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1.

8(^DnUnbe ^et^t eine fleine, offene Sanbftabt

am gebirgigen D^orbranbe ^ö^meniS, tx)ü biefer

an bie jä^fifc^e Oberlanfit^ övenjt. 2)ie Sage

beö Betriebjamen £)xU^, itjelc^en eine gut erl^al=

tene (S^auffee mit anberen gett)erbreic^en (Stdbten

beö ^önigreic^ö oerbinbet, ift üon überrafc^enber

©d)ön^eit. 5luf j(^räg anfteigenben 2öiefen l^at

man ©arnbleic^en angelegt, bie hd fettem ©onnen=

Hc^t ftunbenhjeit fid^tbar tt)erben, in ber 9^ä§e

aber einen intereffanten 5lnblic! burc^ ba^^ ©(Raffen

ber ^ned)te gen)ä^ren, bie t)on frül^ hi^ 5lbenbö

barin tptig ftnb. (^ine aufgelöfte ^ette bilbenb,

bur(^fc^reiten fie bie bli^enben ©arnfelber, tact=

mä^ig mittelft eigent^ümlic^ geformter pljerner

©c^aufeln breite * 2ßafferftral^Ien auig gtogen
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dübeln über bas auegebreitete @arn fprengenb,

bie ^crbeigeleitete 33ergqueIIen immer t?on D^euem

mit lebenbigem Sß^affer füllen.

^ie @arnblei(f)en ©d^önünbe'ö voavtn ton

jel^er berühmt unb be^^alb and) t)on ben ineten

großen gabrifanten, njeld^e in ben umliegenben

t)oI!rei(^en Ortf(^aften ißö^men^ n)ie ber :Oaufi^

i>cr^ug)gn)eije bie Sinneninbuftrie mit ©türf be=

treiben, je^r gefacht.

Q:int biefer 33(ei(^en, unb itt^ax bie größte, lag

am D^orbenbe beg ©täbtc^en^. ^^r iBefit^er ^ieg

5D^oo^börfer, unb galt für einen jc^tDer reichen

^ann. ©einem §aufe fa^ man bie SS>ol)ll^aBen=

l^eit be^ (Sigentpmer^ nic^t an, benn eö trar

ein alteig, i^erbautee, tDinfUgeö ©ebäube aue

gac^ttjer!, haß t^or anberen ä^nlii^en Käufern nur

burc^ ein neue^ ©i^inbelbac^ in bie ^ugen fiel,

baö ^J^oo^börfer Dor ^a^re^frift ^atte auffegen

laffen. 2Im äßiefen^ange ber Heid^e gelegen,

führte eine beberfte ^ol^trep^je in bie betDol^nten

3immer ber erften (Stage; ba^ ^arterregefd^ofe

tr>ar ^u Sagerräumen eingerichtet, enthielt aber

aujserbem au(^ nod^ eine gut affortirte @la^=

l)anb(ung, \vk man beren in ben bö^mifd)en

Sanbftäbten inele finbet. 5luc^ biefe ®Iaöl^anb=

lung geleerte ?0^co^börfer, cbmol^l er fie t)on
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ei>tem 2lnbern Betreiben Iie§. 4)er inbxiftrielle

33(et(^er, ber feine reichen Mittel gern ^n?ec!=

magig nnb üort^eil^aft anlegte, ttiar nämli(^ auc^

^itgtieb einer jener großen @(a^^anblunggcom=

ipagnien, \vdä)t in ben größten §anbelgftäbten

(^uro^a'e, t?orne^mIid) aber am ?0^ittelmeer, 9^ie=

berlagen ^aben, bie unter Oberaufft(^t eigene

ba^in gefenbeter gactcren [teilen.

^n ben erften breigiger ,3^^^'^^ unferer ^dt-

rec^nung ^atte ba^ Vermögen 5!}iooj§börfer^^ fic^

je bebeutenb üerme^rt, baß er auf ^nrat^en-

i^erftänbiger @ef(^dftgfreunbe ]id) entfc^loß, auc^

nod) ein ^anquier unb S[öe(^fekomptoir in

feinem ^aufe ^u erri(^ten. !Die Sage be^ Orte^

n)ie bie 3eitt)erpltniffe forberten i}on felbft ba^u

auf, unb ber unternel^menbe 33(eid)er ma(^te aU-

ba(b i> ortreff(ic^e ©efi^dfte. ©r tt)arb im eigent=

Uc^ften (Sinne be^ Sßortee iöanquier , inbem

er anberen ^nbuftriellen , Dorjüglic^ aber ben

33efi^ern großer D^ittergüter, anfe^nlicf)e (Sapita=

Uen oorftrecfte unb bei ^2In(ei^en ben 3]ermittler

fpiette. ©iefe t)erf(^iebenen Operationen ma(^ten

ben Dramen ^oo^borfer n^eit unb breit befannt

unb brai^ten i^n mit oerfi^iebenen :^o(^geftettten

^erfönli(f)feiten in 5)erbinbung, ^er einfache

^arnblei^er oerfe^rte mit bem reid) begüterten
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5(bel ^ö^mene, machte Steifen nac^ ^kn , tDO

[lä) i^m fcIBft bie §ofburg erjc^Iog, unb \a^

nid^t leiten in feinem nnf(f)etnbaren alten §aufe

(%afen nnb giirften bei ftc^, bie feinen D^tat^

iine feine .s>ülfe in 5lnfpru(^ nahmen.

'Man ptte meinen foUen, ein n^eltlii^ fo

glän^enb fituirter ^ann muffe in jeber §infic^t

and» gliicfli(^ fein. !Daö xt^ax jeboc^ nid)t ber

^"yall, cbiüc^l 30^ooebörfer alö erfahrener 2öelt=

mann baig ^eib, baö i^n brücfte, äugertic^ 9^ie=

.manben merfen (ieJ3. ^li^tje^n ^a^vt Dor bem

beginn nnferer (Jr^ä^lnng ^atte 3D^cceböfer ein

fc^rerflic^ee Jamitienunglüc! betroffen. @r n^ar

mit einer gebilbeten
,

garten grau am guter

Jyamilie oer^eiratl^et unb lebte mit biefer in glürf=

lieber @Be. ^of^rt^i^^^ ^^^ einzige 3:e(^ter eineö

r^ermögenben (^^lae^änblere aue ^amnil^, gebar

il)m jwei ^inber, einen Knaben unb ein ^O^äbc^en,

bie frö^licl) ^erantrui^fen unb bie greube i^rer

(^'Itern ^u njerben t^erfpracl)en. 3>ater unb Butter

liefen ben £inbern, bie mit gefc^unfterlid^er 2kht

aneinanber fingen, t?olle greil^eit ber Semegung

im freien, o^ne fie ju J?ernad)läffigen. ^ie

?(J^utter inebefonbere bel^ielt i^re ^^ieblinge immer

im ^uge, it)enn ber t?ielbefcl)äftigte 35ater au^er

bem §aufe i^ertveilte. ^ei fc^cnem 2öetter tvar
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bie ^Iei(^e ber gewöhnliche v^ptelpla^ ber @e=

jc^irifter. 4)tefen i^erlte^en fienurmttißeuülligung

ber ^J^utter, um anbere ©efptelen in ber 9la(^=

]6arfc^aft ^u be]U(^en. Wit jc(d)en betraten fie

tt}o^lan(^ bisweilen ben na^en (^aum beö ^Balbes*^

an welchen bie ^leic^e grenzte. %tiün gefi^a^

biee nie ; and) warb ben £inbern ftreng befohlen,

i^cr (Eintritt ber Dämmerung wieber im .§aufe

SU jein.

©inee 3^agee nun, im ,3u(i, gingen bie ®e=

fc^wifter 3}^ooöbörfer, bamal^ ^inber i^cn brei

,

unb fünf 3^^^'^^/ ^^^ "^^ K^^ ©efpielen, i^cn

benen bie %dtt]itn \ä)on bas zwölfte ^a^r üBer=

jd)ritten ^tten, in ben 2ßalb, um beeren unb

epare (^(^Wämme ^u fammeln. ^aö SS^etter war

fc^ön, ftill, nur tUva^ ](^wül, unb fc^on naii)

3[^er(auf einer ^tunbe berfünbigien bie 3So(!en=

bitbungen im Sßeften ba^ .^eranna^en eine« Un=

wettere, ^in rafc^ auffpringenber 2öinb Brad)te

baffelBe je unerwartet fc^nell ^um 5luöbru(^e,

ba^ ^ebermann bauen überraf(^t würbe, ^er

^inber im 3Salbe gebauten freilid) 5I((e, fie

wdl^renb bee SSettere jurürfsu^olen , war aber

tJÖKig unt^unlic^ , ba ^eftig nieberftrömenber

D^legen, finfteres @ewöl! unb i^om Sßinbe aufge=

wirbelter etaub aKe^ Umfc^auen üerl^inberte.
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£aum aber (egte |ic^ ba^ 5:c6en beö 5Better=

fturmee einigermaßen
, fe eilten eine ^enge

^D^enfc^en nad) bem ^albe, um bie ^inber ^u

jucken.

il)ie @efd)nnfter ^D^oo^börfer fanb man leiber

nid^t. ^m braufenben @ett>itterfturme mcd)ten

bie steinen, i)cn 5lngft befallen, fi(^ gegenseitig

verloren l^aben. ^b^-e Hagenb rufenben (Stimmen

»erbauten unge^crt im S^taufi^en bes unter bem

(Sturme fic^ beugenben 2ßalbe^. Cbti?c]^l man

bie 3^a(^fu^ungen Xag unb Dla^t fortfe^te,

Hkh^n bie ^inbev bc(^ jpurlcö i^er]cf)n)unben.

5Iu(^ tt)Teber^c(te ^^tn^eigen in öffentlichen ^ldt=

tern, benen eine genaue ^efc^reibung be^ @e=

f(^n)ifter^aare^ beigefügt tvar, ^tten feinen (5r=

folg. D^iemanb ^atte bie armen ^ülflofen klei-

nen gefe^en, D^^emanb entbecfte eine epur oon

i^nen. ?0^an mußte ^ulel^t annehmen, baß fie

um^erirrenb in bie 5erriffenen, tiefen unb tr>it=

ben (Sanbfteinfc^lui^ten , tt>el(^e bie fogenannte

böl^mifcf) = fädbfifd)e ^i^n^eij bilben, geratl^en unb

l^ier an einem entlegenen Orte, mo^in fo leicht

fein 35>anberer fic^ oerirrte, oor ©rf(^öpfung unb

junger umge!ommen feien.

3ofepl)ine erl^olte fid) oon biefem graufamen

(Schlage beö (^d^icffaU nie ttjieber. (Sie begann



10

3U fränfeln uitb wavh Don ^a^x ^u ^a^v immer

elenber, btö fie in gan5lid)e^ ©iec^t^um i?evfte(.

^oc^börfer litt wal^rjc^einlic^ nic^t tt>eniger

ale jeine ^xan, aber er tt>ar üon geilerem 8toff

iinb jud)te burc^ tjerme^rte ^^dtigfeit bem Kummer

in Begegnen, ber an feinem ^er^en nagte. Um
^inber um fi(^ ^u l^aben, benen er feine Siebe

jutüenben, für bie er forgen fönne, trollte er

einen Knaben unb ein ?[)^äb(^en t>cn bem unge=

fahren Filter ber 35erlorenen abcptiren. dagegen

jebod) ftrdubte fic^ ^ofe^^ine mit foli^er .?peftig=

feit, ha% er biefen ©ebanfen fe^r balb aufgeben

mu^te. Unb njenn er fi(^ in bie Sage feiner

grau i3erfetj.te, füllte er aud}, ba^ ein folc^er

(5rfa^ bie 3D^utter ben erlittenen ^[^erluft an jebem

neuen 3:^age immer fd)mer5lic^er empfinben laffen

muffe. 9^ur junge ^U^äbcben, nod) jtt>ifd)en £inb

unb Jungfrau fd)n)an!enb, bulbete bie f(^n)er=

letbenbe ^ofep^ine um ft(^, unb fcrgte, bafe fte

hd i^x ben §auöftanb lernten unb fid^ ^u pxah

tifc^en §au0frauen auebilbeten.

^oD0börfer felbft, bon D^atur leid)tblütig unb

ein fiebemann, trarb burd) ben ^erluft feiner

Äinber aii6) in eine anbere ^al^n gelenft. §ei=

teren ©enüffen, ttjie el^ebem, jagte er nid)t me^r

nad^, trenn er i^nen aud^, n)urben fte il^m ge=
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beten, nt(^t auß bem 2ßege ging. (Sx ^atte ©inn

für ?0^u]if unb jpiette mit ^iemüc^er gertig!ett

bie Orgel, ^n feinem 2Bo]^norte lie^ er fi(^

an gefttagen puftg auf ber Orgel pren, tca^

i^n üeranla^te, je oft er ba^eim 'war, bie Äircf)e

§u Befucfien. 3lber auc^ in ben umliegenben

Ortfd)aften n^arb ber mufifliebenbe ißleic^er nad)

einigen ^a^ren eine befannte ^erfönlicl)feit, hk

man oft fcmmen \a^ unb bie fi(^ immer bur(^

originellem* Orgelfpiel anfünbigte, SO^oo^börfer

fragte bei bem i^m inneiro^nenben :5)range, ben

(Sc^mer^ um bie oerlorenen ^inber in 3;;önen

auf ber Orgel aufzuweinen, nic^t nac^ bem re=

ligiöfen ^efenntnifj ber ©emeinbe, bereu ©ejänge

fein (B^iel begleitete, (^r fpielte eben fo gern

unb eben fo ergreifenb in proteftantifc^en n)ie in

fat^olif(^en ^irc^en, obn^ol^l er felbft fi(^ gum

^atl^oliciemu^ bekannte.

(So gefd)al^ es, ba^ er auf einer größeren

©efci^äftäreife gerabe vgonntagö naä) D^ot^ftein

fam. ^ie ^ir(^e n)ar eben angegangen, unb ba

^O^ooigbörfer bie oollen, reinen ^öne ber Orgel

auffielen, ftanb er balb mhtn bem Organiften

ober ©(^ulmeifter unb machte mit biefem 33e=

fanntfc^aft.

^obiaö §elfer trat bem 8leid)er, ben er
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bem Dramen nad^ (ängft fd^on !annte, gern ben

^(a^ auf ber Orgelban! ab unb erfreute \iä) an

bem tüchtigen @ptel be6 eifrigen Dilettanten,

^oo^börfer mu^te ber @aft beig bej(^eibenen

50^anneg fein, ber ein fleineö §au^ unfern ber

Mxä)t betüol^nte, unb ^ier feiner ^flid)t gen?iffen=

:^aft oblag. Die ^od^ter §elfer'^, baö stufige

£inb, bag noc§ im §aufe ber Gleitern lebte, ge=

fiel bem iöleic^er über bie ^a^en. 5lnbrea foUte

im näc^ften ^a^re ccnfirmirt tt)erben, t^eilte il^m

ber Organift mit, unb bann unter fremben Seu=

ten — bielleic^t al^ ^ammerjungfer bei einer

Dorne^men §errf(^aft, meinte ber 35ater — il^r

gortfommen fuc^en.

Dem tDiberfprad^ ^D^oosbörfer, sugleid) aber

machte er bem fcl)on bejahrten Organiften ben

35orfc^lag, bie ^oc^ter für einige ^a^re in fein

§aug 3u geben ; ba fönne fie fi(^ in allem Wo-

t^igen üeri^oUfcmmnen, cl)ne bajj er Soften ba=

t>on §aben folle, au(^ tüd)tig in ber ^üc^e tt)er-

ben, (Jinblirf in t3erfcl)iebene iBranc^en bee ^pan=

hzU gen)innen, unb \va^ bergleic^en me^r fei.

(Befalle e^ bem jungen ?0^äb(^en hti il^m, fo

ttjerbe er fie ni(i)t e^er lüieber ge^en ^ei^en, hi^

2(nbrea felbft ben 3[öunf(^ nac^ 35eränberung

äußere.

e. 2BiII!omm, ®ie «Saat bcö Söfen. I. 2



18

:Diefer uneigennül^tge lteBet>oIIe 35cr]c^Iag

beö reichen ^letd)er^ tt)arb angenommen, ^m
nä(^ften ,3a^re, gleich nac^ Oftern üertaujd^te

Slnbrea ba^ ^^au^ i^rer (Altern mit bem beleb=

teren ?0^oo^börfer'^, (eBte fid) ^ier Balb ein unb

t^erftanb ]xd) burc^ angeborene fiiebenän^ürbigfeit

unb natürli^eiS 3öefen bie 3ii"^i9ii^9 '^^^ iei=

benben 3^^!^^^^^^ ^^ !^ !^o^em @rabe ^u gett)in=

nen, ba^ bieje ba^ ^äbd)en nic^t me^r entbel^^

ren moKte. —
^0 oergingen oier 3^^re. Slnbrea mar jur

Jungfrau aufgeblüht, unb bei bitten, n^elc^e in

^O^ooebörfer^ö §aufe t)er!el)rten, wo^l gelitten,

^ofep^ine erl^olte \i6) txtieber einigermaßen unter

ber ^pege unb im er^eiternben Umgange be^

jungen ^äb(f)en^, ba^ oon i^ren (Altern, bie

ftetö in bebrängten unb je^r abhängigen ^er=

l^ältnifjen lebten, ein großem 2lufopferungötalent

ererbt ^atte. 2ßa^ ©goi^muig fei, tx»ußte 5lnbrea

offenbar nid)t, benn \va^ fie t^at, t^at fie immer

nur für 5lnbere, nie für fic^. Ueber^aupt f(^ieu

fie eigene 33ebürfniffe gar nid^t j^u ^aben; tDe=

nigfteuö traten biefe fo in ben ^intergrunb, "ca^

ba« ftetö gefällige unb immer Reiter blid'enbe

^äbc^en nur für 5lnbere ha ju fein fc^ien. —
^2ln einem 2ßo(^enmar!ttage @nbe Sluguft
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gab e^ auf 5D^oo^bürier'g ißleic^e mel^r mte ge=

n)ö^nli(^ ^u t^un. ^n langer D^ei^e hielten mit

(^arnbünbeln Belabene 3Bagen, bie »ort ben um=

üegenben Ortj(^aften famen, t?or bem ©ingang

^ur. iBlei(^e, unb eine ^enge 5(rBeiter trar mit

^(Blaben unb ^acfen bef(^äftigt, tüä^renb Ttooß-

borfer'ö -Jactor über ba^ neu eingelieferte @arn

^U(^ unb 9fted)nung führte. ?D^oo^börfer felBft

tonnte fic^ barum ni(^t Befümmern, ba i^n an=

bere @ef(f)äfte in feiner 2Öe(f)felftuBe feft^ielten.

^enn an ^D^arfttagen gaB es bereu, n)eld)e

(i5elb Begehrten, eBen fo t)iele, mz fold)er, bie

bem 33leid)er 3^^fii^9cn j^u machen l^atten, unb

alle berartigen 5Inge(egen^eiten Beforgte 5Roo0=

börfer aädn , ba nur i^m bie ^erpttniffe fei=

ner »erfd)iebenen £unben genau Betannt iraren.

^ie 3lnfunft einer mit t)ier au0gefu(f)t fc^e=

neu D^appen Befpannten eleganten (J'quipage, bie

i^or bem §aufe ^iJJooöbörfer'g ^ielt, machte unter

t)en üBrigen 2ßagenlen!ern einige« 3luffe^en.

:^er 3:reffenrccf bee totfc^er^ tt)ie beö ^intenauf

fi^enben ißebienten fagten ben beuten, bie i^re

SBagen fe^r ^uüorfommenb etn)ag pfammenfd^o^

Ben, bamit bas glän^enbe 3?iergefpann gerabe

ror ber Bebecften 3:reppe galten tonnte, bag eine

t^orne^me §errf(^aft bem ißleici^er einen ißefuc^
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^iigebad)t ^a6e. 5Dag 3öappen am ^Bagenfd^lage,

mit bev ©vafenfrone barüBer, üBerfa^en fie, h?eil

bcr au0ftetgenbe ftattlid^e §err, melc^er bie §ü(fe

be^ 33ebtenten ablehnte, fie me^r intereffirte.

„3[t §err ^oo^börfer 311 §aufe?" fragte

ber ^nfaffe ber ©quipage, ein ^ann t)on mili=

tärifd^er Gattung, ber ungeachtet feiner !^a^xQ

— er mu§te bem 3lu6fe^en nac^ tüenigftensg ein

Sed^^^iger fein — ftut^er^aft gefteibet ging unb

offenbar fe^r eingebilbet auf feine merftüürbig

tieinen güf3e n^ar, bie fein gearbeitete ©tiefein

Don ©lan^leber befleibeten. Söäl^renb ber ^nec^t^

an rtielc^en biefe grage in fur^em, ^errifc^ent

5:one gerichtet tüar, nur mit bem ^opfe nidfte

unb naä) ber fteilen 3:reppe unter ber 33retter=

bebac^ung geigte, bie me^r einer ^ü^nerfteige

güd^, l^ob fic§ ber grembe auf ben gu^fpi^en

unb f(^Iug bie 5lBfä^e mit ben bti^enben Spo-

ren oon ©über mieber^olt ^ufammen, aU ttjolle

er allen Umfte^enben bamit fagen: ©e^t, i(^ bin

ein SD^ann, oor bem ^^r allefammt ^u ^reu^e

!rie(^en mü§t! ^ann brel^te er bie lang ^erab=

^(ingenben ©nben feinet gefärbten «Schnurrbart

teö jnjifc^en ben bel^anbfc^u^^ten gingern unb

fagte ^u bem 33ebienten: ,/^Inmelben, ^^cqueso,

aber bringenb ! . , S^ah^ (Jile unb will mid) l^ier
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üBer^aupt nid)t lange aufhalten . . . ^d)eint ^ter

fe^r ccmmun ^equge^en, unb ba^ unbert mt(^

an!"

'X)aö ^re^en beö ©(^nurrbarte^ unb ba^

^Biegen auf ben gugf^itsen nebft barauf folgen=

bem 3^!^^^^^^^^^'^^^ ^^^ filbernen ©^oren

tüieber^clte }iä), allein i:)eber ba^ (5ine, noc^ ba^

Rubere ma(^te auf bte ^nec^te unb Jyu^rleute,

bie i^re Unterhaltung pc^ft ungenirt fortfe^ten,

trgenb ttjetc^en (^inbrucf.

,3n^n3ifc^en tt)ar ber' ^ebtente bte ©ttege

pnauf gehüpft, um ben ^efe^I feinet §errn

auö^urii^ten. 2Btr gepn i^m t>cran unb t)er=

fügen unö in ba^ (5^cmptoir 9}loo^börfer'ig , itjo

wir biefen in Dertrauüc^em @e]pra(^e mit einem

bürgerlich gefleibeten ^anne ftnben, ber eben=

fall^ in ©efc^äft^angelegenpiten hti bem 33lei=

(i)tv einge!ept lt>ar.

^oo^börfer fi^t auf einem (Somptoirbocf

mit fur^er fteifer &^ne. ©r trägt einen be=

quemeu
, f(^on ^iemli(f) abgenutzten ^orf t)cn

braunem Zndi) , furje fc^tüar^e iöeinfleiber mit

(Bd)mUtn unter ben ^nieen, feine n^ei^e ©trumpfe

unb glän^enb getx^ic^gte fcgenannte ©teifftiefeln,

eben mit fleinen (Bammetrofetten tjer^iert. ©ein

x^oUe^ langet <&ciar, ba^ fic^ um bie runblii^en,
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glattgefd^erenen 5r9angcn beö ^annc^ fd)miegt^

bebecft ein fleine^^ ^ül^c^en t>on jc^raar^er (Seibe.

3)ie großen Blauen klugen blicfen f(ug unb uxlan-

genb in bie 3ßelt, unb bte t^oden Sippen, baö

[tarfe Unterfinn tt>ie ber ganje ©efii^töauebrutf

üerrat^en, ba§ ber ttJöl^I fituirte ^Ui^tx tro^

feiner mancherlei ^äu^li(^en :Oeiben bie greuben

ber S^afel nic^t üerac^tet. ^äf^e ber ^ann nic^t

im (Somptüir neben einer offen fte^e^ben @elb=

nfte, in tt)el(^er ganje (^(^tüingen mit @olb= unb

<Silbermün^en übereirfanber ge](^icbtet finb, fo

tt>ürbe man il)n für einen !at^olifrf)en 3[i>eltgeift=

tid)en galten.

^ie bellen ^ipptn ^u einem fc^elmifd^en

l'äcf)eln üer^iel^enb, fagte er, eine f(^on begon=

neue ©rjdl^lung fortfe^enb
,

^u feinem @egen=

über

:

,,^di) tranf alfo ein ^meitee ©eibel Sßßein

unb lie^ mir bie ©ac^e noc^ einmal \3ortragen.

(5ö ift baö immer nöt^ig, n>enn man @efd^äfte

mad^en mill. (Innmalige? §ören lä^t gern

irgenbtDO eine £'ücfe, burc^ n^elcbe fpäter aller

(^etüinn, tüie mein trüber, ber ^anoniluö, fagt

— babei ^ob er fc^munjelnb bae fc^tt^arjfeibene

^D^ül^d)en — mieber perdu gcl^t... ^er gtüeite

Vortrag gab mir 2i<i)i. ^(^ machte ba^ @ef(^äft
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unb tranf ba^ brüte Deibel SSein. (Seitbem

l^abe tc^ ©lücf bamtt gehabt unb laffe mtc^ jet^t

in S^eapel unb ©m^rna burc^ meinen eigenen

gactor vertreten/'

e^ ücpfte.

„§erein!" rief mit eigent^ümlid^ tüeid^er

Stimme ^oo^börfer unb jcf>lug ben ©ecfet ber

©elbüfte ^u, bem Bürgerlichen §errn einen be=

^eic^nenben 2öin! geBenb. „D^ac^^er ein ^e^=

rereö."

®ie ^^ür ging auf unb l^erein trat ber

33ebiente ^acqueö.

„§err ^oo^börfer?" fragte er, Beibe §erren

jugteic^ auBIicfenb.

5D^oo^börfer l^atte feine §anb fd)on au^ge=

ftrecft, um bie ^arte in Empfang ^u nehmen,

bie er in ber §anb beö 8ebienten erBlicfte.

„©(^on rec^t, mein g^reunb, geBen Sie nur!"

ertüiberte er unb na^m bie ^arte. „51^1" fu^r

er fort, baö 50^ü^(f)en abermalig rücfenb. „^er

§err ©raf in eigener ^erfon!.. 2öirb mir

fel^r angenehm fein, tuenn ber .§err @raf nur

bie @nabe l^aBen voiU, fic^ gefäHigft ^u mir

l^erauf ^u Bemühen."

^acquesa entfernte fic^. ^oosbörfer legte bie

^arte auf fein fc^maleg, alteö ^omptoir^ult,
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larf)elte bem ^Bürger nc(^ freunbtirf)er ^u unb

fubv fort:

„(Empfehlungen an 6eibe '^.'Kit^e fönnen vEie

für ben jungen 50^ann bon mir ^u jeber ^dt

^ahtn, n^enn er tü(^ttg tft. ^ie ^eutfd)en finb

juberläjfiger unb ntd)t je au^fd)n?eifenb. ^ie

lingua franca muf^ er ftc^ aber bod) aneignen,

2Bie lange ^t ber 50^enfd) in 3?enebig conbittc=

nirt?"

,,3^ei ,3a^re," berjet^te ber 33ürger. „@uten

SÖöiffen befi^t er unb einen offenen £opf 'i)at er

aud). (Sx ift überhaupt fd)on tü($tig ^erumge=

fto^en tt>orben in ber 3Se(t."

„Um fo beffer!. Um fo beffer!" fiel 5)^oog=

börfer ein. ,,Sffl\t bern^öl^nten ^D^utterfö^nc^en

ift im ©efd^dft feiten 'was anzufangen . . . 5lber

hjie ]^ei§t ^^r (Bd^ü^ling."

„@eorg D^tauer^..."

„@o, fo!.. (Sie !ennen ben jungen "^ann

perfonlic^ ?"

„9^ein, §err ^O^ooöbörfer ; iä) bin auf il^n

aufmerffam gemacht morben burd) unfern Dtei=

fenben."

„5lu(^ gut, lieber §err ©c^malbai^er. . . (Ete

l^aben mein 2öort; machen ©ie nun babon @e=

braud^, wann (Sie njoEen!.. 5lber ba pre i(^
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ben ritterli(^ett ^ritt beö .f)errn @rafen— untere

hxad) er ftc^ (äc^edtb — i^ muf^ a(fo n)0^l bit=

ten, baB ^ie in^wifd^en meine y^^'aii begrüben.

<Bk ^at ftc^ oft id)on befi^n^ert, ba§ @te ftd^

faft nie alö greunb, immer nnr aU ©eji^äft^-

mann in ^c^önlinbe fe^en (äffen.

"

(Sc^malbad^er, (S^ef einer großen @laö^anb=

lung, folgte bem 2öin!e feines ©efc^äftöfrennbeö

unb oerlieg haß ^omptoir in bem Stngenblicfe,

aU ber @raf baffelbe betreten n)oKte. iöeibe

ftreiften einanber in bem formalen , bun!eln

@ange, tüelc^er ^u bem 51ller^eiligften beö reg=

unb ftrebfamen ^leic^er^ führte.
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gm ^cdifefcompfotr.

ißeim Eintritt beö ©rafen ftteg 2)^ocöbörfer

ton feinem (JomptotrBorf, naf^m baö 50^ü^c^en

ah unb üerBeugte fic^. 5)aö ftereott)pe 2a6^dn

au] feinem ttjo^lgenä^rten, glanjenben @efic^t

t^erlor fic^ babei nii^t.

„SßoUen ber §err ©raf t?on D^totl^ftein bie

@nabe ^aBen, fid^ gefälligft ju ^laciren ?" \aQtt

er, anf benfelben ©tul^l beutenb, ben ber ©ta^-

pnbler ®d)maIBac6er eben t?erlaffen ^atte. „2öa^

L^erfd)afft mir bie (S^re?.."

„^nl^ l" fiel ber ©raf il^m in'^ 3Sort, inbem

er fic^ jc^üttelte, ben §anbfc^u^ i3on feiner ditd()'

ten ftreifte, ben vSc^nnrrbart jn^jfte unb ein

paarmal bie §acfen 5ufammenf(f)lug. ,,^a^

nennen ©ie eine menfc^lid^e Sßol^nung, §err
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5D^ccöbörfer, eine SBo^nung für einen ^ann
t)on ^tftinctton, ber, wie ^ie, über Millionen

commanbtrt?.. Söa^r^aftig, nnfeve .f^ol^BariKfen

an ber ^o^fnja, voo man boc^ feinen UeBerfln^

an :Onxuö ^aiU, tüaren fanm jc^Iei^ter!"

„SD^ein tüert^er §err @raf/' ertriberte unter

abermaliger Verbeugung unb inbem er ba^ 5In=

gebot be^ ©tu^le^ tt)ieber^otte, ber ^leic^er, ,,mx

^Bürgerlichen bürfen unö ni(^t überleben!.. 5tuc^

ift unb bleibt ^eber me^r ober tüeniger @en)ol^n::

^eitömenjc^ . . . ^So mz (Bie biefe^ 3^^^^^ ^eute

oorfinben, njar eö fc^on ^u meinet Vaterö fieb=

feiten, ^d) ttjürbe mic^ f(^trer(i(^ ido^I barin

füllen unb babei mein @ej(^äft jcf)äbigen, tüottte

iä) bafjelbe mit mobernen Pöbeln anfüden...

SBenn trir aber auc^ einfa(^ njo^nen, n^iffen

mir ho&) ^u (eben, bas bei^t cum grano salis,

tt)ie mein ißruber, ber ^anonifu^, fcigt."

ffS^^ §anbe(öleute feib alle ©c^tauföpfe/'

entgegnete @raf oon D^tot^ftein, inbem er ^rüfenb

t)k ße^ne be^ alten ©tu^leö anfaßte. ^oo^=

börfer ^atte in^tr>i]d)en eine i^eberfc^nur an ber

^^ür ergriffen unb baburcf) eine f(f)rille ©locfe

in 35en3egung gefegt. 3i^h"^^^9 f^^^B ^^ ^^^^i

mit bem gu^e an einen mit eitel ©über gefüllt

ten (Sacf, fo ba^ baö eble WttaU einen ^ett
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Üingenben ^cn t)on ficf) gab. „^arum gelingt

eö @ud^ aud), auig D^ii^t^ @olb gu inac£)en/'

fügte ber^lbeltge mit fc^eelem (Beitenblirf ^inju.

„SOßag ^a^le ic^ 3^nen, rt>enn ©ie mir biefe neue

^et^obe, @olb ^u magert, Beibringen?"

30^oo^börfer lüftete ref^ectücll ]txn ^app(f)en

nnb na^m trteber ^lat^ auf bem (Somptoirborf.

„SBürbe bei gräflii^en @naben nicl)t anf(^la=

gen/' üerfei^te er läc^elnb. „@eprt tin bürger=

li(^ fnappeö 2ßefen ba^u, baö t^orne^men Jyami=

lien nic^t angeboren ift... 3)er §err @raf tt)ür=

ben ^u generös, ,^u nobel fein!.. Noblesse ohiige,

jagt mein trüber, ber ^anonifu^."

©raf t)on D^otl^ftein l^ob brol)enb ben ginger

nnb breite bann tüieber bie langen (Jnben fei=

ne«i (Schnurrbarte^, ^or ber 3:^ür ^örte man

baö 3^!^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ @lafe^, benn ber

jton !lang glocfenrein. @lei(^ barauf trat ein

f(^lan!e^, jungeig, in ©(^mar^ gefleibeteö Wäb-

(^en herein, baö burd) i^ren blenbenb tüei^en

^eint auffiel: ©ie trug ein 3:^eebret, befe^t

mit einer Karaffe 2Bein unb ^tüei ©Idfern, fteltte

5llle^, o^ne auf^ubliden , auf ben Sßed^feltifd^,

verbeugte fic^ ftumm oor bem @rafen, n?elc^er

bie gange @eftalt mit ^ei§em ^lide i^erfc^lang,

unb entfernte ftdf) n)ieber.
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,,^ti meinet 3[^aterg 3^Pt/ ^^" fc^öne^ 3}hn=

jc^enBtlb i" rief üon Df^ot^ftein au^. „^c^ mad)e

^^nen mein (Kompliment, §err 50^ooöbörier!

^aben (Sie Trauer?"

^er iBlei(^er ^atte Iä(^elnb bie @(äjer gefüttt.

(&x nöt^igte ben @rafen mit freunbUi^em ^int,

an^uftogen, unb jagte, bie bun!elrot^eglüf)ig!eit

gegen ba^ 2\ä)t ^altenb:

„^rinfen voix al]o ^uerft ein ©eibel Sßein,

wert^er §err @raf. ^it trccfenem ^il^unbe ift

fd^lec^t reben . . . 3öie finben ©ie biefe^ ^röbd^en ?"

,,@enie§6ar, M 9^oa^!,. ipetit=i8urgunber?"

„9^ur ^O^elnicfer, ^err ®raf, ^elnicfer üon

5lnno27... ,3c^ tranf jc^on brei ober oier (£ei=

bei baoon."

„Da^ fc^öne ^inb in @(^tt)ar^, 3^^^ 3:o(^=

ter, foU leben!"

^oo^börfer ftie§ läd^elnb mit an. ©^e er

aber tranf, jagte er fopffc^üttelnb

:

,^ann leiber biefe @^re nic^t annehmen,

§err @raf!.. ?0^eine eigenen ^inber gingen

frü^jeitig perdu;.. ^ab^ fie begraben ^ier im

^erjen . . . ^^r 3ßunfc^ gilt eigenem ©etüäd^^ , .

."

„§err, [inb ©ie be^ ^enfelö?" fn^r @raf

oon S^ot^ftein anf unb f(^lug bie bejpornten

5lbfä^e!lirrenb jufammen. „^D^ieinen ©ie, wir..."
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„^itte um ©):cufe, tüie mein trüber, ber

Ä'anonifuö, fcigt," unterbrach ^cüöbörfer ben

5lufSraufenben
,

„tnbe^ fann unb toerbe id)

meine ^el^auptung mit ^ero gütiger (^'rtaubnife

bo(^ aufrecht erhalten . . . 3)a0 liebe ^inb ift

auf gräflii^ 9^lot^ftein'f(^em ^oben getüa(^fen unb

]oU ^ier auf meiner ftiden 33(ei(^e nur erft bie

red)te jungfräu(i(^e garbe befommen , . . 5luf ba§

ee bem guten, brauen 50^äbc^en unb i^ren macferen

(Altern ftete tüo^I ergeJ)e!"

„5llfo ein §o^enrot^ftein'fc^ea ^inb/' ern3i=

berte ber @raf nac^benfli(^ , bae ©las mit bem

mitb jd)mecfenben SS^eine langfam auefc^lürfen)}.

„2Bie fommt baö 9}Zäbc^en in 3^r §au^?..

D^immt fie eine bienenbe ©tedung ein?"

„©ie ge^t meiner leiber ftet^ fränfeinben

grau jur §anb, ^err @raf/' t^erfei^te dJloo^'

börfer unb füllte auf'^ D^eue bie leeren ©läjer.

„3^re (Altern finb mir befreunbet."

„2ßer finb bie (Altern?"

„;Oiebe, ftille, recl)tli(^e Seute, bie ^^nen,

§err @raf, gett)i§ red^t 4?on ^er^enbanfbar fein

lüürben, n)enn ©ie ettt)a^ für fie t^un wollten."

„^ann ic^ baö?" entgegnete @raf ucn 9ftütl)=

ftein, einen f(^arfen, talten ^licf auf ben 33lei=

d^er itjerfenb. „3ßenn ic^ jebem ^arbenben
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Reifen tuodte, tüürbe e^ mit meinem Biö(f)en

35ermcgen roo^l felBft balb ^u (5nbe ge^en . .

.

^od^ laffen ©ie pren, §err ^oo^börfer! ^as^

Wähdci^n interejfirt mic^, 3Ba^ treiben i^re

Gleitern?"

„^er ^atzx tüar Organift unb (B(f)ulmeifter.

(S^e er iöeibeö njurbe, nährte er ftc^ J3on S5^e=

berei, bie er aud) je^t n)ieber alö (Srtt>erb betreibt."

„(Eie meinen bc(^ nic^t 3:obiaö ßelfer?" rief

@raf t^on D^tot^ftein. „^er 5((te mag gut jein —
ic^ mU ni(^tö gegen i^n jagen — feine ^inber

aber.,."

„^nbrea ift ein n)o^ler^egene^, flei^igeö, fitt=

fameö unb befd)eibene^ Wäh^m, bag gute ^ennt=

niffe befi^t unb überall, voo man fie ^u I3ern)en=

ben tt)ünfcf)t, i^ren ^(at3 auffüllt, ^a^ fie

@nabe aui^ cor ^^ren 2lugen gefunben^at, geben

ber §err @raf ja felbft ^u."

D^ot^ftein bi^ fic^ auf bie :Oippen unb ^upfte

an ben (Jnben feinet (angen (S(^nurrbarteö.

„©ie fennen n)a^rfd)einUc^ bie ©ö^ne biefee

i^eifetreterg nic^t/' fagte er nac^ einer Söeile.

,,33eibe ^aben mi(^ geärgert, fo (ange fie leben,

unb 3cad)im, ber jüngere, ber je^t auf ber

@raupenmül^(e fein 2Befen treibt, fid^ nebenbei

aber in 3lKe^ mifc^t, tx)a^ i^n nic^tgi angebt,
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grübelt, glaub' iä), ^ag unb D^ac^t barüber nac^,.

wie er mir zim böfe ^tunbe machen tann. Unb

eine jolc^e gamilte joEi(f)unterftül^en? ^aö l^ie^e

ja gegen mein eigen gleifc^ njüt^en."

„^oacl)tm ^tl^tx mag ein leibenfc^aftlid^er

^ann fein, .§err @raf/' crtriberte ^ooebörfer,

„jc^lec^t ift er beö^alb nic^t; (^^renrü^rigeö fann

i^m D^iemanb nachjagen."

,,($x ^a^t mid) unb meinet @leicC)en, unb

prebigt biefen feinen ^a^ in allen ©(Renten,

um bie Untert^anen gegen §errf(^aft unb Obrig^^

feit aufjubelten!... können (Bie baö billigen?"

„6ie gaben il)m Dielleid)t Urfad^e baju, o^ne

e^ ju al^nen . . . ^c^ 'i)aht ei^ r^on bem Organiften,

ber ein fe^r befonnener ^ann ift, felbft gehört,

ba^ 3^*^c^^ii^ ^^P \^ unruhig in fi(^, fc unju=

frieben mit ber Säbelt unb fo au^fallenb gegen

@lü(fli(^ere geworben ift, feit (Sie i^m ben Um-
wanberungefc^ein i^erweigerten/'

„^aju ^atte ic^ meine guten @rünbe unb ^abe

fie no(^ feurigen Xagee," entgegnete @raf t)on

9ftotl)ftein. „3Qceine §errf(^aft ift fc^wac^ be=

t)öl!ert, feit bie ^enf(^en ju ^^unberten ben

^öanberftab nal)men unb in bie neue Söelt gingen,

wo fie fpurlo^ oerfc^winben. (5'inl)alt mu^te ge=

tl^an werben, follte \6) ni(^t felbft jum ißettler
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tuerben. Saturn erlieg i^ einen 33efe^t, ben

jeber Uüiq ^enfenbe leben mug unb ben D^te^

manb ^avt ober graufam nennen !ann. 35on ^tüei

6t0 brei @ef(^tt)tftern barf nn^ ber §eimat^ ben

9flü(fen fe^ren, trann t^ mU, bie anberen aber

bleiben bi« ^um ücKenbeten i^ierjigften ^a^re

ba{)eim. tiefem ißefe^le ^aben [ic^ alle meine

Hntert^anen o^^ne ?0^urren gefügt, ^oac^im allein

mad)t eine Slu^na^me unb ba^er jc^reibt [ic^

fein §ag."

„6einem trüber foll eö fe^r gut gelten in

33ueno^=5lt)re^ /' bemerfte ^ooebörfer. ^,§ier

^u :Öanbe fann auc^ zin gefc^icfter unb tätiger

^ann, trenn er feine Mittel befi^t, nic^t^ n)er=

ben... (5^ n)urmt ben jungen Reifer, bag i^m

bie freie ißen^egung ni(^t geftattet tüirb, bie ben

trüber t)ieHei(f)t ^u einem reichen, angefe^enen

unb einflußreichen ^anne mai^t."

„§at ßubn)ig Reifer @lücf gehabt in ber neuen

Sßelt, jo müßte bie gamilie mir eigentlich bafür

banfbar fein/' entgegnete @raf oon Dftot^ftein.

,,(^lauhi fie aber burd^ fold^e ^anfbarfeit il^rer

(J^re ettt)a^ ^u. vergeben, nun, fo fann fie eö aud^

bleiben laffen. ^(^ tüenigftenö mac^e feinen 5ln=

fpruc^ auf ©auf. Unnöt^ig aber ftnbe iä) eö,

fieute 3u unterftü^en, bie fi(^ jelbft l^elfen fönnen
e. SBiinomm, ®ie ©aat beg «öfcn. I. 3



34

njenn fie nur tDoKen. ge^Ü e^ bem ©raupen^

müder an Mitteln, jo mag ber reiche trüber in

5(men!a in bie ^ajc^e greifen unb i^m eine ge=

nügenbe (Snmme üorftrerfen."

^ocebörfer ^ucfte bie ^Id^feln, blin.^elte mit

ben fingen unb jagte ncc^ tt)ei(^er aU gewö^nlirf)

:

„^ein lüert^er §err @raf, in gefc^äftlic^en

2(ngelegen]^eiten fpielen greunbjc^att unb 35er=

n)anbtf(^aft feine D^cHe. 2luc^ ijTö ein ^Inberee^

ob man feine ^O^ittel ^ier in einer bem großen

Söeltberfel^r ni(^t erfd^loffenen ^rot)in^, voo es

auigna^metueife nur Söenigen glürft, ober in einer

überfeeif(^en .t)afen= unb §anbel^ftabt anlegt...

3^em 5Iu0n?anberer ^cac^im Reifer tüürbe e^ an

9}iitteln ni(^t fehlen, bem an bie ©c^olle @ebun=

benen n)agt auf guteö @lücf fie Dhemanb ^ox^xu

ftrecfen . . . D^atürlic^ ! . . S)er 30^ann !ann ja beim

beften Sßillen feine @i(^er^eit geben!.. 3i>a^ er

fc^einbar befi^t, geprt i^m nur fo lange ^u,

ale bie tt)trf(ic^en (5igent()ümer @ebu(b mit il^m

f)aben unb ni^t bringenb werben... (Beine

Stellung ift tüa^r^aftig feine beneiben^mert^e."

@raf bcn D^ot^ftein firirte ben iöteic^er fe^r

f(^arf. ©ann ernjiberte er:

„(Sie f(^einen mir ein überaus borfic^tiger

©efc^äftemann ^u fein. 2lm ©nbe finbe auc^ ic^
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in einer für mt(^ tt?t(^ttgt:n 31ngelegen^eit fein

@epr bei ^^nen?"

9l)^oo^börfer ma(^te bie i^m ^ur @en)D^n^eit

gettjorbene §anbBetüegung, bie jein feibenee ^äpp=

c^en ein ti^enig ^cb unb n^ieber jenfte.

,,§cc^gräf(T(f)e ©naben jubienen werbe ic^ mir

ftetö ^nr ©^re gereid)en (äffen/' jagte er, fic^ üer=

beugenb. „©0(^ Irinfen tüir noä) ein ©eibel Sßein/'

(5^e ®raf t)on Otot^ftein e^ üer^inbern fonnte,

]^atte ber ^letcber fi^on bie :Oeberf(^nur gelegen,

wobei er bieiSmal mit ganzem gu^e auf ben (ofe

^ugebunbenen ©elbfacf trat, ba§ bie grüben (Silber^

ftücfen burc^einanber rollten. D^a(^ wenigen @e=

cunben f(^cn erji^ienbae näm(i(^e junge ^äbd)en

wieber mit einer l^cUen jsi^]dciz , na^m bie ge=

leerte .(Karaffe auf unb ging eben fc ftumm wie

baö erfte 3D^al oon bannen.

„5llfo, mein §err @raf, ^um ©efc^äft, wenn'^

beliebt/' fprad) ^O^oosbörf er
,

füllte bie ©läfer

unb nippte bebäd)tig prüfenb i^on bem feinen,

wal^renb ber @raf rafc^ einen tüchtigen ^uq

t^at.

„©^ fann ^^nen nid)t unbefannt fein, §err

5J^oo0börfer," ^ob biefer an, „ba^ iä) im ^erbft

oorigen ^a^ree oon einem fd)Weren Unglück

^eimgefuc^t würbe; breitaufenb SJlorgen beö
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fduMiftcn TCnilbce inn^cbvtc ein iBiMiit», beffen

OMitltcbunc^ biö ^u bicjcr v^tiinbc ein @e!^etm=

ni{; v-^cblicbcn ift. 'IlMc id) bvirüber bcnfc, an-

bert vin bcr <^vui>c jelbft nid)t^\ 3<^^ ^^^''^^^^ ^^^^

i>cvlu|t 511 trac\eii, une fcfninn- id) il^n aud> empfin=

bell mvivi, iinb auf?cvbcin lec^t mir bie Ülhuj^eit

(5dniHMv-\cn ciwr. ^Iinn- ircif;, ob bie ^i^^wi^f^

ntd)t lidUct, iiMo v^e^cmvärtivj ncdb in tiefet

S^nnfcl iicbüUt ift . . . .^c"^'^' nn)elic\c ^i\>albbranb

nnn beranbt mid^ einer halben -ö^illicn reinen

^ermöv^en^:^, unb jdnnälert meine 3^e»enuen ber^e^

ftalt, baJ3 id) hn bcn inelen iöanten, bie id) i>i>v=

itebmen muj^, in "i>erlec\enbcit fcmme. ^>cr eini=

^en 'DhMKiten umv idy nvibe^u entjdUcffen , hk

.N>enid\ift :>^ctbl"tcin ;u ucrfaiifcn, iinb mid^ anf

bvic iHMi meinem ^rnberc^jcbne ererbte Onit ^rc=

benrvtbe 5uriirf;;n5ieben. (i'in jcld^er i^erfanf

unlrbe aber nnter ben jet^ic^en ^^^t^^^^'^l^i^^lf^"^

lüC (>5rnnb nnb :^o^en eher im ^^h*eije fallen aUS

fteicien , nicht mn-tbeilbaft fein, ^eebalb ^iel^e

iä), mnJ3 id) and) Cpfer bringen, bcd) i>cr, bie

.f'^errfdmft jn bebalten. :;}UIein id) brancbe ®elb,

^^err 'lUoecbörfer, nnb medne, nm in ber 3tnö=

fnbrunoi meiner ^Uäne nid>t v^ntirt ^n fein, am

liebften eine Olnleibe eontrabiren, u^Cvievjen idb

erbetig iväre, alö '^jfanb meine ncd^ nncerfe]^r=
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ten, gut Beftanbenen ^ov\U etn^HJe^en. ^Öür-

ben 6te geneigt jein, ein fotc^ee ©ejc^äft ^u

cntriren ?"

„^(^ tüerbe mir bie (^^re geben, @ie ju be=

fud)en, ßerr ©raf/' jagte ber iBleid^er, bie^mal

ol^ne ^u läd)eln, unb o^ne an fein £äp|)(^en ju

rül^ren. ,,Ungefähr finb mir bie 9ftot§ftein'j(^en

SSalbungen n?o^l Befannt — ^ie unb ba ettüaö

ftarf burc^ bie 2(rt gelichtet, aber boc^ immer

nod) njert^üoU — inbe§ eine ißefic^tigung mü^te

t)or^er in ^Begleitung (5ac^t>erftanbiger bod) t3or=

genommen t^erben . . . 3^^U^^ m(i)t, §err @raf,

ba^ fie gan^ fo außfäUt, \mt x^ ertrarte — unb

in biefem galle bin i(^ ^^x ge^orfamer Wiener

— aEein (5ie tt»ürben mid) boc^ ßerpfüc^ten,

n)üllten <Bk mir — >i^tit laffen..."

„3eit?.. 3um iöefinnen?"

„9^id^t ^um iöe[tnnen, nur ^um 3^^^^^---

^(^ bin augenblicftid) [tar! engagirt... ißaron

ton 5l(tenecf, ^^r ©renpac^bar, ^t fic^ für^Iic^

ebenfalli^ an mic^ gen)anbt..."

„Siegen feines §o|ee Ober=9fienfe, iä) ^örte

baoon fpred)en. .

."

„©ed^öjigtaufenb ©ulben finb immer ein

(Bümmd)en, bae in'^ ®tmä)t fäHt!.. ^er ^err

@raf tüürben fi(^ bamit fd)n)er(ic^ Begnügen..."
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„3n her ^^t, nein! 3^ brauche, fott id)

D^nt^en bat>cn ^ahzn , n^enigften^ basi ^ünffac^e,

unb — bis D^euja^r!"

,„(^ine fur^e grift für fo ütel @elb!" jagte

^ooöbörfer unb jeuf3;te. ,,^(f) n^erbe ^ül^e

I)aBen, e^ ^ufammen ;^u bringen... 3)o(f) ä pro-

pos — tüie mein Bruber, ber ^anonifu^, jagt—
tüürben ©te ber gamilie Reifer mo^l... bur(^

bie T^^inger feigen?., ^er 2IIte l^afö rebtief) t)er=

bient um ^iri^e unb (Sd)u(e, unb fein (Bel^n ift

etn^o^f unb ein (S^ara'fter ba^u ! . . ©-eine >yreunb=

fc^aft ift ein paar ^unbert @ulben vozxi)) . .

."

3;öieber traf ©raf Den D^ict^ftein'^ falter iöücf

'tiOi^ ^edblaue, glän^enbe Singe be^ iöleid^erö un=

^eimlid) lauernb. ©r flirrte tr)ieberl^olt mit ben

(Sporen unb frdufelte bie @nben feinet (Sc^nurr=

barteiS. ©ann fagte er plöl^li(^ entfi^loffen, tn=

bem er raf(^ aufftanb unb fein ©lag teerte:

„2öir fpred^en ireiter bat^on unb über 5lnbe=

reg me^r, irenn (Bie mic^ befud)en. SßoUen (Bie

näd)ften (Sonntag über a(^t ^age mein @aft

fein?.. 3^ M^^ ^^"^ S^nen ju Gefallen in

bie £ird)e unb ne^me (Sie in meinem äßagen

mit nad) 3^ot^ftein . . . ©er Oberförfter aug bem

9^onnenbufd)e unb ber ^ämmereioerwatter ^or=

genftern in ber ^reigftabt ftnb 3^nen boc§
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refpectabel genug aU ©ad^t^erftänbige?.. (5'inen

dritten, ben @te mitbringen mögen, erfenne i(^

o^ne Sßeitere^ an." ••

^oo^börfer glitt langsam Don feinem ^o^en

(Jom^toirboc! ^erab unb reichte bem ©rafen bte

§anb. (Sr na^m baö feibene ^ä^pd)en n)ir!lt(^

ah unb läd^elte über ba^ ganje Dotle, glän^enbe

@efi(^t.

„2ßir trerben gemüt^lic^ ein paar ©etbel

3öein trinfen, mein je^r n^ert^er §err ©raf/'

jagte er, ,,unb mz ic^ glaube, ein ©efc^äft

machen, ba^ beibe ^^ei(e nii^t gereuen trirb."

^ooöbörfer geleitete ben ©rafen tjon ^ftot^-

ftein bie 3:reppe ^inab U^ ^u beffen (J*quipage,

reichte i^m noö:)maU bie §anb unb verbeugte

fid§ beim 2lbfa^ren mel^rmalö. 'äU er tüieber bie

(Stiege erreichte, an bereu %n^t einer feiner

älteften Seute [taub unb ber fortrollenben (5qui=

page na(^fa^, fagte er, fic^ ben (Sc£)n)ei^ bon ber

©tirn trocfnenb:

„^räd>tige ßeute, biefe t^orne^men ijerren,

iDenn [ie @elb braui^en ! . . SO^an !ann fie um
ben ginger U)ic!eln, mz eine 3^^!^^^ ®arn...

iöin neugierig, voa^ mir ber ^anbel abtt^erfen

tt)irb, tüenn id) i^n glüiflic^ ^u ©taube bringe...

^•in ^errlic^er ^J^ann, biefer @raf i)ün D^iot^ftein,
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unb bcd^ ftel^t er trctt unb breit in fo üblem

ßeumunb. .

."

^opffc^üttelnb fd)ntt er bie unter jebem

j^rttte fnarrenbe 3::reppe l^inauf, unb !opff(^üt=

telnb \a^ i^m ber alte ^lei(i)er naä), ber fid^

über bie 5leu§erungen feinet §errn, ben er

immer gan^ anbere Urt^eile ^atte fäUen l^ören^

nic^t genug lüunbern fonnte.
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"^n gofcpfjitic ^^looebörfcr.

bequemen ^olfterftu^le unb (aujc^te bem mun=

tern @eplauber Stnbrea'^ , bte auf niebrtgem

(Beffel tl^r gegenül^er ^la^ genommen ^tte unb

em[ig [triefte. §a(bgefd)Ioffene grüne ^aloufien

Derbretteten eine milbe Dämmerung in bem ein=

fad^ becorirten 3^^wter, beffen einziger ©d)mu(f

ber gute ^upferfti(^ einer SO^abonna in j(^tt>ar^em

^tal^men tt»ar, ben leBenbiger (Sp^tn umran!te.

2)ie ©efid^t^farbe 3'^J^P'^^^^'^ i)erriet^ bie

£ran!^eit, an melcber bie arme grau langfam

^infiec^te. (Stirn unb Söangen tüaren jcf)nee=

tt)ei§ unb faft bur(^|i(i)tig. ^^re im (B(^oo^

rul^enben Jpänbe fc^ienen aue äöarf)^ gebitbet ^n

fein. @elbft bie Sippen ber Traufen f(^immer=
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ten toei^üc^ unb fagten ^ebermann, ba^ ein be=

bent(i(^ ^une^menber iötutmangel bie 5lermfte

fidler bem @raBe ^ufü^re,

„iDaö finb ja red)t ^ä^üc^e ©efd^ic^ten, bie

man )i(^ t>cn ©nerm $errn er^a^lt/' fprac^ fte

ju 2Inbrea, aU btefe i^re 5J^ttt^ei(ungen jc^lo^.

„(BüKte ba^ DJ^eifte ballen nid)t i^on böewittigen

SO^enfc^en erfunben morben fein , liebet ^inb ?

SSorne^men .§erren, befonberö votnn fie barfc^

auftreten, jagt bie Sßelt gern (gc^Iimmeö nai^."

„^(^ fann bae nid)t beurt^eilen, liebe Xante

— ]o nannte 3(nbrea auf ^vojep^ine'^ 2Öunfc^

bie ^ame — /' ermiberte bae junge ^I^dbc^en,

„ic^ h)ei^ nur, ba^ man .[tet^ offen batjon ge=

fproc^en ^at. ^iele bel^aupten auc^, eö fpufe

im Sd)loffe feit bem 3:obe ber ©räfin."

„3lmmenmärc^en!" fagte ^ofep^ine. ,,(Jrfin=

bungen muffiger ^ned^te unb ^O^dgbe, trenn fie

3lbenbö beifammen in ber ©eftnbeftube fi^en!..

^ie erfte grau foü ber @raf bocf) auf Jpdnben

getragen ^aben..."

„^(^ ^be fie nic^t gefannt, tiebe Xante, be^

©rafen ^tüeiter ©emal^lin aber fann id) mic^ ncd^

rec^t gut erinnern... @ie liebte bie Xöne ber

©lae^armenifa, u^elt^e ber ^Bater meifter^aft

fpielt. 5luf ber grau ©räfin 31>unfd^ ging er
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l^äufig tn^^ (3c^Ic§ , um ber ©näbigen einen

^^oral ücr^ujpiMen, tDenn ber .^err 55raf mit

greunben auf bte 3^9^ ^^^^' ^ann nafym er

mt(^, bamit tcf) bte Butter nic^t quälen möge,

gen?ö^n(td6 mit, unb ba ^Be tc^ felbft gefeiten,

ba^ bie jÄöne, t)ci>e grau oft laut jc^Iu(^5te, unb

au(^ tüteber^olentlid^ g^^ört, njte fie mit t^er^njei^

feltem ^lirf aufrief: Reifer, ©te glauben ni(^t,

tüte unglücftic^ i(^ bin, tr>el(^ ein entfe^Iid^eö

Seben i(^ fü^re!"

„2Baö fagte ^ein ^ater ^u feieren 5leu^erun=

gen?" fcrfc^te .^'^KP^^ne iüeiter, bie fid) für bie

terftorbene (Gräfin fe^r ^u intereffiren fd^ien.

,,^tx]nä)tz er bie arme ^ame nic^t ^u tröften?"

„^n meinem S3eifein gab er ber ©räftn nit

dm 3(nttx>crt/' Derfet^te ^nbrea. „^c^ erinnere

mic^ nur, ba^ er mic^ fortfc^icfte, ba§ bie §ar=

monifa eine ^tit lang fc^tüieg, unb ba^, rt»enn

er mi(^ rt»ieber in'ö 3^^^^^ ^olte, bie grau

@räfin mit oer^ütttem ©efic^t im ©opl^a fa§ unb

manchmal teife feuf^te."

„©u ^ältft alfe ben ©rafen t)on Dtot^ftein

für einen l^art^er^igen 30^ann?"

„3)a^ ift er ganj g^^^B^ Befte ^ante, tDO

nid^t ettüaö t?iel (Schlimmerem!.. 2öir 2llle ^aben

unter feiner ^art^er^igfeit gelitten unb leiben
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no(^ barunter, benn er l)ai ee bem 35ater ntd^t

Dergeffen, ba|l er bie gnäbige "grau (Gräfin in

(5(^ul3 na^m . . . S^lad^ i^rem 3:obe Ue§ er eö

bem 35ater entgelten, inbem er behauptete, er fei

ju alt unb ftumpf, um ferner no(^ Ä'tnber unter=

rid)ten }^u fönnen. Unb ttjeil er jetnen Söillen

burc^fet^en !onnte, tt)arb ber 3}ater al^ @d§ul=

meifter penfiontrt, nur ben ^irc^enbienft Bel^ielt

er, tt)eil feiner fo gut bie Orgel fpielte."

„Unb biejer jelbe 5D^ann tt>ar bei "Moo^-

börfer?" jagte ^ojepl^ine nac^benflid^. „§at er

'^id) angerebet?"

nS^ lie§ il^m ba^u feine ^tii/' berfe^te

5lnbrea. „^lö id) i^n erfannte, mad)te ic^ mic^

f(^nell lieber au^ bem (Staube, benn iä) ^abe

eine fd§rec!li(^e 3lngft bor i^m . . . 2ßen ber

@raf mit jeinen — id) möchte fagen — Böfen

klugen anblidt , ber, glaube iä) , fann üor 2lngft

iBetüegung unb (Bprad)e verlieren . . . 3J^ir ftanb

aU ^inb jc^on immer ba^ §erj füll, tüenn er

mid^ im 35crübergel^en einmal fo fpöttifc^ unb

giftig ^ugleic^ anglo^te, unb fic^ babei ben ^ot=

tigen ©(^nurrbart brel^te , . . ißruber ^oac^im,

ber freiließ oiel älter rt>ar, aU iä), machte eö

anberö; ber tüie^ bem ©rafen bie S^m, unb

njenn il^m biefer tüegen fold^er Ungezogenheit
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^eftig anfuhr, ballte er fogar bro^enb bte gauft

^egen t^n . . . ^^arunt fonnte ber @raf meinen

vorüber auc^ niemals leiben, unb ift i^m tjon je=

l^er immer ^nn)iber geiuefen, t^ätli(^ an i^n t)er=

griffen aber, waö ernic^t feiten Bei 5lnberen tl^at,

l)at er fid) nie... ©ae mac^t, ^rnber ^oac^im^^

gan^e^ 3lnftreten flößte i^m ftet^ D^efpcct ein . .

."

^ofep^ine ad)tete auf jebe^ 3ßort bee jutrau=

iid) ^laubernben ^äbc^en^. 3)er ^efud^ htß

weit unb breit befannten ©rafen oon 9^otl)ftein,

ber in bem D^tufe ftanb, ein überaus ix>üfteig Seben

geführt p ^aben, beunruhigte fie ^rcax nid^t,

aber e^ voax i^r hod) auc^ nic^t red^t, ba^ Wloo^-

börfer ge^tt^ungen mit i^m üerfe^ren mu^te.

^ie ^eranlaffung feinet ^ommen^ terriet^ bie

!luge g^au fe^r richtig. (So maren immer Öelb=

angelegen^eiten, U)elc^e oorne^me sperren ^u i^rem

SD^anne führten, obtDo^l biefer bei tt»eitem ni(^t

Tillen mit offener Apanb entgegen fam. 3ßo

3O^oo0börfer ^serlufte ^n erleiben fürchtete, fpeifte

er bie g^orbernben mit freunblid^em Säi^eln unb

pflic^en, aber völlig leeren D^teben^arten ab.

5lnbrea ^atte i^r ^er^ erleichtert unb rührte,

ba ^ofep^ine fcl)n)ieg, mit Derboppeltem (Sifer bie

©tricfnabeln. 9^oc^ tüä^renb biefer ^aufe in

ber Unterhaltung trat ber i8lei(^er ein, lie§ feine
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gellen klugen mit uuDerfennBarer Z^dina^mz

auf ben leibenben 3^9^^ jetner ^l^rau ru^en unb

filmte fie bann flüchtig auf bte alabaftermeifee

8tirn. 5luf 5lnbrea s^igenb, fprac^ er barauf:

„^at fie fc^on 8eri(^t erftattet?"

„@raf Don Dftot^ftein tüar Bei ^ir," ermi=

berte ^ofep^ine. „äßirft ^u ©ic^ mit i^m in

©efc^äft^öerbinbungen einlaffen ?"

„3^aö l^dngt t^on bem 2Sert§ feinet @runb

unb ißobene ab, meine @ute. ^ä) iüerbe i^n

fc^ä^en (äffen, unb nid)t ju ^oä). ^or bee @ra=

fen ^ftffigfeit unb ^^raüüen ift mir nic^t bange,

^d^ l^abe meine ©c^ule burc^gemai^t unb ne^m'

eö mit einem ^u^enb ber fc^Iaueften (Behalte

auf. Slber bie ba — er geigte auf 5lnbrea —
bie ba u?irb fe^r auf i^rer .^utl^ fein muffen..."

„5lnbrea ?"

„Unfer lieber fleiner -^pegling unb :Deine

@efeEfd)afterin . . . 2)er @raf ^ielt fie für unfere

2:o(^ter... (f:r ift in if)re fc^cnen braunen ^ugen

t)erfd)offen... 9la, na, Äinb, ^ab' 3)i(f) borf)

niä)i unb tt>erbe nid)t gleic^ puterrot^ bio über

bie D^ren!.. ^^ mad^t feinem 50^äbe( ©c^anbe,

tDenn eö ben SO^ann^leuten gefällt. ?0^ir gefäKt

nur ber §err @raf nic^t, unb baö tDcUf ic^ ©ir

fteden, bamit 3^u n^eifet, ha^ i^ auf 3)einer
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Seite ftel^e, lüenn er mit Einträgen unb 35or=

fc^lägen l^erau^rücft . . . SluöBIetben tüerben bieje

nic^t, baö ]a^ id) ben 331ic!en an, bie er ©ir

wie ^(it^funfen nai^fi^leuberte . . . §at 3)ein

Vorüber neuüi^ n^ieber etn^a^ mit il^m gehabt?"

f,^ä) tDeife »on nic^tö/' fagte 2(nbrea, bie üon ben

33emer!nngen 5)^oo^börfer^^ gan,^ öertüirrt tnarb.

„®u brau(^ft '^iä) nic^t jn ängftigen, ^inb/'

ful^r ber 33Iei(^er fürt, inbem er bie ^alonfien

ettüa^ p^er f(^ob, um me^r :^ic^t in'e 3^^^^^'

fallen ju laffen. „^(^ trerbe aufpaffen, unb ftef)t

ber ©raf erft in meinem iBu(^e, fo ift er aurf)

mein ©efangener, bem ic^ bie üoUe ^^rei^eit nur

tüieber gebe, wenn er mir gut ober übel ben

2ßi(Ien t^ut. ©0 ift bie einzige 2öaffe, bie unö

bie ^o^en §errf(f)aften nic§t anß ben ^Jänben

winben fönnen, unb mit ber wir fie tübtli(^

treffen, je oft e^ nM Beliebt... ^D^ir hdkht

baö nun ni^t; benn wo^u? ^inen ^orb mag

iä) nic^t auf meine Seele laben, mein Streben ift

nur, fie .^u f^wäc§en,bamitfie unterbucfen muffen,

wenn wir befehlen, Dilles am ^If^enf(^en= unb

(S^riftenliebe , wie mein 33ruber, ber £anoni!u^,

fagt, ber bie gan,^e D^tace genau fennt unb fie

ooHfommen richtig würbigt. ^nbeg mu^ man
fing fein unb erft gebücft ein^erge^en, um fpäter
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ben ^opf befto p^er §u tragen... 2Bte iffö,

5lnbrea, rt)ürbe[t ^u eine ©teKe im (gi^loffe an-

nel^men, trenn ber ©raf fie ^ir anböte unb ©ic^

gut fatarirte?"

„^u tüiKft 2Inbrea bem alten Söüftünge ^u=

führen?" fiel ^ofep^ine ein, tüä^renb baö junge

9D^äbc^en beniBleii^er mit ^ugen anfa^, bie feinem

irbij(f)en 2öefen anzugehören ji^ienen.

5D^oo0börfer f(^ob einen ©tu^l zn)if(^en ^0=

jep^ine unb Slnbrea, ftric^ mit feiner ßin'fen über

baö glän^enbe, fe^r bunfle (Beiben^aar ber 3:od^ter

be^ Drganiften unb legte bie ditä)tt auf bie

mageren, gelblid^ treiben c?)änbe feiner grau.

„SS^er ^ögel fangen mH, mu^ 9'^e^e ftellen/'

fprai^ er, „unb meil mir fi^eint, ba§ bie ^tit

l^eranna^t, tDO ber gang fic^ lehnen fönnte, mU
id) ben günftigen Slugenblic! nid)t Derftreic^en

laffen. ^ie ^o^en §erren , trelc^e je^t meine

35ermittelung in Slnfprud) nehmen, flehen fc^on

lange auf meinem ^erb^ol^, unb n^enn i^ fe^t

i?on meinem vHec^t @ebrau(i) ma(^e, l^anble x^

nur alig guter §au^t*ater, sine ira et studio, ttJÜrbe

mein trüber, ber ^anonifu^, fagen . . . ^on 3)ir,

mein ^inb, n^ar ^eute noä) nid)t bie D^ebe. D^ic^t

bie \^ippen be^ @raf en, nur feine fingen jprad^en . .

.

5lber er mxh nad) ^ix fragen unb S)id^ ieben=
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faüg i^on mir fcrbevn, wenn nnr erft ^anbeU=

einö gett?orben finb , . . ^ann mag td) i^m feine

abfc^lägUd)e ^tntwort geben, jcnbern mic^ lieber

entgegenfcmmenb feigen. Um je fieserer tänft

ber »Sf^ti^ in\^ @arn."

gragenb l)ingen ^Inbrea'e braune 5(ugen an

ben 3^9^^ ^^^ immer (äc^elnben ißleic^ere. ^^re

fein gef(f)nittenen i^ippen n^aren ^aih geöffnet

unb üeöen bie tabellcfen ^äi)iu fe^en. ^cfep^ine

f (Rüttelte leife ben Äopf, inbem fie jagte:

„jßerrec^ne ^ic^ mä)t, lieber ^ann! ^pri(f)t

ba^ @erüd)t n^a^r, je ift haß (Bdc}io^ bee diot^-

fteinere fein pafjenber 'ilufent^altsort für ein

jungem, unerfal^renei§ ^äbc^en. ^ier fn^lt fid^

5Inbrea tt)o^l, unb wir ^Ke je^en fie gern bd

une. ($e nnirbe micf) jc^mer5;lic^ betrüben, wenn

id) fie plöt^lic^ entbehren müJ3te. ^^r ^ater

wirb Xeinen '^Uan auc^ nic^t billigen."

„^c^ jage ja nic^t, ^2(nbrea joll auf beö

^ct^fteinere (Sc^to^/' erwiberte ^^eoebörfer, f,i<i)

beute nur auf bie 30^öglid)feit ^in, ber @raf
f ö n n e ein jolc^eß Verlangen ftellen. ^n biejem

galle mü^te 5tnbrea fic^ fügen, unb ^war i^reö

33ruber^ wegen."

„^ro^t 3cac^im @efa^r?" fiel ängftlic^

aufat^menb SInbrea ein.

(5. SGßiniomm, S)ie ®aat fces Sofen. I. 4
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„9lic^t birect, (iebe^ £1nb/' fu:^r 50^ooebörfer

fort, „feine greunbfc^aft für (ia^par <B^cit aber fann

t§n boc^ in fc^limme ^ertüirfelungen bringen...

^oad)im ^at, njie ic^ f(^cn neulid) prte, unt)or=

fic^tige 3IeuBerungen get^an unb ft(^ arg »er=

meffen. -Daö mirb ber @raf i^m nachtragen, unb

iöaron uon ^2((tenecf, ber geinb (Saöpar'ig, i^m

nie r)ergeffen. 3Q^an legt aber ^a(fam auf bren=

nenbe Sßunben, um ben ^c^mer^ ju linbern, unb

fenbet Unter^änbter ücn befted)enbem Sßefen in

hai5 Sager beß geinbee, n)enn man i^n ent=

n^affnen mü, ®e^t aiio 2lnbrea ^um @rafen,

fobalb biefer mntt ober befiehlt — benn aud)

gu ße§terem ^at er ba^ 9^e(^t — fo ift ^oac^im

au^er @efa^r, unb e^ n)äre fogar mögüd), @raf

l^on D^tot^ftein Iie]3c i^n mit g-rau unb .^inb bem

S3ruber nad),5ie^en."

^ofep^ine machte nad) ber ^luoeinanberfe^ung

t^reö 5D^anneö feine (^inix)enbungen me^r. ^2lnbrea

l^atte bae etrid^eug U)eggelegt unb fd)ien fel^r

niebergejdyiagen ^u fein. ^(U^^O^ooebörferfc^tüieg,

fagte fie nur:

„3d) a^erbe unglüdlic^ fein, ujenn ©u miä:)

am 5)einem ^Jaufe tt>eifeft, Ont^el, billigt aber

ber 3[>ater ©ein ^or^aben unb gereid}t es bem
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iBruber jum ©egen, jo tt>erbe id) j(i)tüeigen iinb

bulben."

^„©u btft ein liebet, frcmmee ^äb(f)en/' jagte

^oogbörfer unb legte jetne §anb abermals auf

5lnbrea'!^ (Bc^eiteL „@e^crjam unb ^^gjamfett

jtnb 3is^'^en beig Sßetbeö, bie überall 5(ner!ennung

ftnben. Unglüc!ü(^ aber, mein ^inb, fodft 3)u

ntd^t lüerben. ^afür tüirb ber alte iBlei(^er

30^cc^börfer (Sorge tragen, "rcenn er auc^ nic^t

um ®id) fein unb feine ,*r)anb fd^ül^enb über S)i(^

I^atten !ann

.

. . deinen Später tüerbe ic^ unter=

richten, unb »ie ic^ i^n fenne, glaube i(^, er

ujirb mir ücdfommen 3fte(^t geben. 3)aö barfc^e

9l>efen unb rücffi(f)t0lofe 5Xuftreten ben beibvn

abiigen .f^crren gegenüber ^at ber wadtxz '^fflann

niemale gebilligt. Slber 3o^icf)im ift ein fteif=

nacfiger ©efell, ber fi(^ einbilbet, er !önne auf=

rec^t burdi bie niebrigfte 3^^ür ge^en unb feinen

@(^äbel al^ ?D^auerbrec^er benutzen. ^Vernünftige

äßorte, menn fie i^m ni(^t fd)meid)eln, finben in

feinem §er^en nur feiten eine gute «Statt."

©r ftanb auf, fü^te ^ofep^ine n^ieber auf

bie Stirn unb üo^fte 5lnbrea fanft auf bie er=

röt^enbe Sßange.

„£o^f in bie §D^e!" fpracf) er mit munterm

l'ä(^eln. „(^in junget, frifd)e!§ iBlut mu§ l^eiter
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in bte 2öelt feigen, tüäre biefe aud) t)on jal^IIofen

©efellen beö ©atan üBerfd)n3emmt . . . ßernt man

bei 3citen mit biefem ®eli(^ter umgel^en, fo finb

fie nic^t fo furd)tbar, tüte fie auöfe{)en. A revoir,

it>ie mein iBruber, ber ^anonifue, jagt. ^
gel^e ^in nnb abertire bem Organiften, traö fic^

an ^entigem Vormittage ^kv zugetragen l^at!"

^a^ it)o]^lgenä'^rte @efi(i)t ^u einem pfiffigen

5^ä(^eln tjer^ie^enb, tüarf er 5lnbrea noc^ eine

^upanb ^u unb ftapfte mit fc^tüeren ©(^ritten

über ben bunfeln @ang jurüd in fein (Somptoir.
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gaöpar Jpäi.

^m ftetntgen Uferranbe etne^ raufc^enben,

Üaren ißergtüafferö in geringer Entfernung tjcn

bem t)oIfrei(^en ^crfe D^enfe lag ein Heinee^

einftöcfige^ §auö, au^ ^oljbc^Ien erbaut unb

mit (£(^inbe(n gebecft, tüie e^ e^ebem in biefer

tDalbreic^en @egenb, bie UeBerfIu|3 an fyol] Befag,

Ü6üc^ tüar. ^ie ^o^len U)aren ^eKgelB gemalt,

bie 3^^j^^tt^äi^^^^ ^^l ^ooö au^geftc^ft unb

mit ^al! t)er[tric^en. Üeber ber Z^nv ^ing eine

(E(^eibe, Sßil^elm ^ell barftellenb, wie er nac^

bem ^^fel auf feine!^ (Sol^neö Raupte j(^ie^t.

^em tüarfern @rf)ü^en ^ur (Seite l^ielt ber Sanb=

i>egt @e§ler ^u ^ferbe mit herdförmiger rotl^er

^ser^ierung auf feinem Stamme, ba^ t)on gutge=

gielter ^ugel burcl)bo^rt n)ar.
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^ae ^au^ umhegte ein grcfjer ©arten, ber

in eine t^cn mehreren ®vä6en bnrcB^egene Sßtefe

enbtgte, n^etd^e burd) eine am ^aä)^ angebrachte

(8(^öpfDcrri(^tnng Söaffer ^nr 33eriefe(ung er=

^ielt. ®ie SBiefe grenzte an malbigeö Öanb,

ba^ '^ügelig anjcf)it?e(Ienb in tt>eiterer gerne ^u

tn^lTer ©ebirgöbilbnng aufftieg.

3n biefem §auje n^cl^nte ber .^unft= nnb

§au^ti)(^Ier Sagpar (Spät, ein intelligenter ^ann
l^cn brei^ig 3^^^'^^^ ^^^' f^^^^^ 31>anber5eit gut

benutzt ^atte nnb ee je^t allen älteren ^eiftern

ber Umgegenb in feinen arbeiten ^uiu^r t^at. ©aö

]^atte i^m balb nac^ feiner §eimfe^r ^unben in

?0^enge t)erfcC)afft, fo ba^ er fic^ gut ftanb unb

einer glüdli(^en 311^'it^f^ getrcft entgegen fal^.

(Btol^ auf feine ^unftfertigfeit, bie ^ebermann

it>illig anerfannte, nntr (Caspar (Spät auc^ ftarf

eigenfinnig. 35crfd)riften lie^ er fid) nid)t gern

machen, unb n>er i^m ^untut^ete, er feile irgenb

ettüae nac^ frembem ^nttüurf arbeiten, bem

biente er inetleic^t, fa!^ er fonft einen 35crt^eil

t^abei, fpöttifd)e ^emerlfungen aber unb fc^arfe

©loffen, bie in ät^enbe 33itter!eit übergel^en

fonnten, mu^te ber iBeftcller babei ru^ig mit in

ben ^auf nehmen.

^lle^ in Willem lx»ar (Spät ein fe^r gefd)ic!ter
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Vertragen fcnnten ftcf) nur SBentge mit i^m, unb

am jd)roff[ten trat er gegen p^er ©eftellte,

gegen (55ele^rte, Beamte unb 3tt)lige auf, n)enn

[te ein Urt^eil über arbeiten ^u fäHen ji(^ an=

matten, t^on benen fie nac^ feiner 5In[td)t nid)t^

t?erftanben.

(Seit brei ^a^ren voav (^a^pax @^at gUicfIi=

c^er (5)atte unb 35ater, bieje 35er^eiratl^ung aber

l^atte i^n mit bem ©runb^errn be)8 Ortes, in

bem er lebte, na^e^u üerfeinbet; tt)e^l^alb? tt)er=

ben tx>ir bemnäc^ft erfahren. -—

%n einem milben 2tbenb fa§ (Sa^par bei

offenem genfter auf feiner 3ßer!ftatt, pfiff ein

Sßanberlieb, baö er auf feinen Steifen in Oefter=

reid^ gelernt l^atte, t>or fii^ l^in, unb fc^ni^te

babei au^ :öinben^o(§ eine Jyigur t)on faft falber

:l^eben^gröj3e , bie bi^ auf bie noc^ anjufet^enben

%xmt fertig njar. ^n biefer geierabenbarbeit

ftörte i^n bie 5tn!unft eine^ SiDreebebienten, ber,

o^ne an^uüopfen, bie ^^ür aufriß, ^aö laute

9^auf(i)en be^ ftarfen ^ergtüafferg ^atte ben jun=

gen ^ifc£)ler ba^ knarren beö f(^n?an!en $ol^=

ftegeö überliören laffen, ber unter ben (Schritten

beö 33ebienten fi(^ bog.

„@uten Slbenb, ^eifter," fagte ber ©intre=
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tenbe unb Iad)e(te ^oc^müt^ig t^orne^m, o^ne

jeiiten betrefjten AJut ab^une^men. „D^loc^ je

©aepar (Bpat ftedte fein ^'feifen ein unb

k^nte bie auegefd^ntl^te ^-i^ux fd)räg gegen bie

Söanb, o^ne t>m (^'ru^ SU emibern. ^ann

jd^ti?ang er fic^ getT)anbt i^on ber Söerfftatt, er=

fa^te bie §anb be)g 33ebienten unb fd)ob i^n mit

ftarfem %xm au^ bem 3^wtmer, baf^ bem ®toI=

^ernben bon felbft ber c^put abfiel.

„@ü!" jprad) er. ,,3e^t, ungehobelter ^urfc^e,

flc|3fe an, ^ebe deinen gilj auf, behalte i^n aber

in ber §anb, unb tritt ein, n)ie ein anftänbiger

2)lenf^!.. '^a^ baö ^uc^ ju deinem ^odt

feiner ift al^ ba^ meinige, mac^t ©ic^ nc(^ lange

gu feinem tüchtigen ^ann!.."

3)er iBebiente nmrb rot^ t)or Herger, nal^m

ftc^ aber ^ufammen unb fa^te bie er^ltene 3^=

red^ttreifung t)on ber jd)ergl^aften (Seite auf. ^er

'^if(^ler fa^ fcl)on lieber auf ber Söerfftatt unb

fu!^r in feiner (Sd)nil3erei fort.

„^äJ^eifter, ?0^eifter," fagte er, ben §ut mit

bem 5lermel bürftenb, „tt>enn ic^ rac^füc^tig träre,

Ujie f(^n)er fönnf iä) @urf) f(^äbigen. ^^r feib

ja oerteufelt !ur,^ angebunben!"

„9^ur mo'^ nöt^ig ift," ertüiberte ©:pat.
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„3öer \iä) in ber 3Bell umgefe^en unb )id)

ettüa^ üerjui^t ^at, lernt mit ^öfüc^en unb un=

l^öfüc^en, mit gejc^liffenen unb ungefc^liffenen

:l^euten umgeben . . . ^a^ §at man mir ]n 6e=

fteaen?"

^er iöebiente lächelte üerftecft, inbem er jagte:

„^ein §err verlangt mit (Snä) ^u reben,

?0^eifter!.. ©^ ^at (^tle; morgen frü^ um neun

U^r fcirt ^^r e-U(^ auf bem (Ec^Ioffe ftellen."

(fa^par na^m ben (Ec^nit^er ^wifc^en bie

3ä^ne unb lieJ5 auf bem jc^arfen ^taf)k einen

jo fc^riden ^^fiff erflingen, ba§ über ben unge=

iDO^nten, gellenben 2;cn im ^leben^immer ein

^inb t)or <8d)recf ^u tueinen begann.

rtS^ fcK miä) im ©^(offe gefteden?" jagte

er barauf äu^erlic^ ganj ru^ig, „Unb auf ^ei-

ne^ §errn 35erlangen?. . Dae ift eine curiofe

3umut^ung , bie mir nid)t ^u ©inne mit . .

.

QaV^ 3)ein §err fo |)reffant, jo ift ber 2ßeg

t>on i^m ^u mir genau fo tueit, rtsie ber ücn mir

in i^m!"

3)er iöebiente na^m bie Slnttüort bes geärger=

ten 3:ifc^Ier^ (äc^etnb ^in.

„(So ift tt)egen ber alten @ef(^i(^te/' fügte er

je^t erflärenb ^inp. „^er ^ram foK aufe

D^eue tt)ieber aufgett)ärmt trerben."
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„35on tt3e(d)er ©ef^tc^te fpric^ft 4)u?"

„9^un Den bem yveiier, bae ben alten i)cf

terje^rte . . . Seit ^eute SJ^cvgen fitzen ein paar

Sanbftreid)er auf TOenecf. Sie ^aben, raunte

mir ber ^nfpector ,^u, 3In^fagen gemacht, unb

ber §err tüill bie (Sad)e nun gan^ ernft^aft an=

greifen."

„^aran t^ut er fe^rred)t/' entgegnete (S^aiSpar

unb Begann n^ieber an feiner gigur ^u f(^ni^en,

„ic^ bin nur !ein ©ele^rter unb fc^reibe auc^

ni(^t fe^r geläufig. 2Ilö ^roto!ottant itJÜrbe ic^

fd^tüerlic^ ^u gebrau(^en fein, .^ann id) aber

fonft bem ^errn bienen, mit 35ergnügen."

©r machte eine 35erbeugung, fpi^te ben 30^unb

unb ))fiff bie ^elobie:

„3c^ ^ab' meiir @ad;' auf ni(^t§ gefteüt tc."

,,^n^t ba^, 3Jleifter, i(^ fotl bem §errn ^a-

ron fagen, ba§ ^t)v i^m — 'wa^ au^lac^t unb

feinem 33efe^Ie nic^t golge (eiften woütV fragte

in fpit^em 2;one ber ^ebiente.

„^ie 3)u ©eine ^InttDort einreiben njillft,

überlaffe ic^ ©einem au^ge^eic^neten Söil^e,

guter ^unge/' entgegnete ber cfunfttifd)ler. „§ätte

ber 33aron, bem i(^ meine ^(f)tung eerme(=

ben laffe, mir ißefel^le ^u ert^eilen, fo n^ürbe

ic^ i^nen nac^fommen, ba bie^ aber nic^t ber
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%a\i tft, td^ inetmel^r laut .^aufcontract ^ter auf

meinem freien (Sxhe fi^e unb, ftveng genommen,

nic^t einmal ^itBert»o^ner i^on Dflenfe Bin —
benn biefer ©runb unb i8oben ^ei^t i)on 3ltterg=

l^erbie g^reittjalb^fante — fo Bin idf) au^er ©tanbe,

feinem 33efe^Ie ^u gel^ori^en."

©r na^m ben ©c^ni^er ^ur f^anb unb

fc^ärfte i^n auf einem neBen ber Sßerfftatt Befinb=

li(i)tn S(^Ieiffteine.

,,^aß fod haß ^unftnjer! ^ benn tjorftellen,

unb für t^^n richtet ^^r'^ ^er?" fragte ber ^e=

btente, bie jiemlic^ fertige §ol^figur etn^a^ fc^är-

fer in'g 5Iuge faffenb, inbem er feine t)erfd)oBene

tt)ei§e ^')a(^Binbe tt>ieber in bie rechte Sage Brad^te.

,f^aß ^ing fie^t ja partout einem oorne^men

.<perrn ä^nli(^."

„(^•0 foIT auä) einen fo((^en oorftellen."

„©a^ märe!"

„^(^ mill i^m eine fefte 2tnfte(Iung geBen,

bamit er 'ma^ 9fte(^tf(^affene^ ^u t^un Befommt,

unb ein ^leib tt>erbe i(^ i^m an,^ie^en, ba§ i^n

alle Seute Betüunbernb angucfen follen. @e^ft

^u gelegentli(^ mieber einmal üoriiBer, trirft ©u
benfauBer gefc^minften borne^men §errn brausen

am 33a(^ranbe gleid) neBen bem (Etege in ooHer

^^ätigfeit finben,"



60

^er 33ebtente Idd^elte j^jcttifd^.

„5;retet ben ^crnel^men nur ntc^t gar ju ^axt

auf bie Hühneraugen, ^elfter/' fagte er, ben

§ut toon ber SS^erfftatt ne^menb unb i^n tüieber

mit feinem D^orfärmel Bürftenb, ,,fie fönnten leicht

bafür 9tei>ancf)e nehmen ! @an^ entbehren fann

fie ja bcc^ deiner!.. Unb (^ure 5lntn?ert an

ben §errn ißarcn? (^rnft^ft ift fie boc^ n)ol^(

nid^t gemeint?"

„^c^ mein' es immer, n?ie idc) fage," ertriberte

^aöpar (Bpät „5)er ^err 33arcn ift nic6t mein

§err; mithin ^at er mir au6 feine ^efe^le ^u

geBen. UeBrigene finb tt»ir fc^cn feit 3^^ren

nic^t me^r gute greunbe."

„^aö n^ei^ @ott!" i^erfe^te ber ^ebiente.

„Unb (Jud) in^Befonbere fc^eint an großer

§erren ©emogen^eit n)enig gelegen ^^u fein. ^kU
leicht benft 3^r fpdter einmal anber^, tt>enn ©u(^

nic^t Wt^ naä) 2öunfd)e gel^t... ^[Reinen 5tuf=

trag l^aBe id) ausgerichtet, id) tt)erbe aU ^ü^tx-

läffiger 8üte an6) ©ure 3lnttüort ri(f)tig Beför=

bern."

„^^ue baö, Surfd)e, unb ®ein öerr tDirb

^ic^ IcBen!"

„@ott Befohlen, gJMftev!"
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„@uten 3(6enb ! sßerlaufe ^iä) ni(^t in ben

9Jioorn?tefen; eo beginnt ftar! ^u nebeln!"

^er iöebiente entfernte fid). ^anm ^atte er

baö S^an^ öerlaffen, jo legte Gaöpar 3lrbeit nnb

s5(^ni^er hti (Seite unb trat in ba^ 9^eben^immer,

am bem ]i(^ bie Stimme einee j(^reienben ^in=

beö l^atte t^ernel^men laffen. ^ier fa^ eine junge,

^arte grau arbeitenb am genfter; neben i^r

ftanb eine 3ßiege, bie fie mit leichtem gujsbrucf

in gleichmäßig jd)n)anfenber ißen^egung erhielt.

(^in ^üd jartti(^fter Siebe am bem 2luge ber

-Jrau fiel auf ben 3:ifc^ler.

,;X)Vi l^atteft ^efud), lieber (Ja^par?" rebete

jie i^n an unb reid)te i^m eine fc^male, feine

.§anb. f,^ä) fürchte, feinen angenel^men . . . ^eine

Stimme flang je rau^."

„^^ergieb, (^Ife, a^enn iä) 4)ic^ erfc^recft f)aht/'

oerfe^te ber 3:ijd)ler, inbem er fi(^ über hk ^iege

beugte unb t^k fanften 3lt^em^üge be^ ](^lafen=

ben, nod) fein eoUee^a^r alten Knaben belaufc^te.

,,@0 tt)ar ber £'affe ücm Schlöffe, ber jpil^nafige

Ji^atte, ber :Dic§ ^uerft üerleumbete unb mid) mit

bem iöaron ^ufammenfet^te. ©o oft i(^ i^n je^e,

lauft mir bie ©alle über... 2Öir gerat^en aud^

noc^ einmal l)art an einanber; benn ber iöengel

taugt fo njenig mie fein §err."
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„@ey t^m lieber auö bem 3öege, (5agpar!"

I>at ©Ije unb [tiefj bte äötege i)on D^euem aiu

„2öaö moUte er benn?"

„^lermutl^Iid) mid) ärgern, ober in Unrul^e

x^erfe^en, benn an feinen vorgeblichen Slnftrag

fann ic^ nid)t glauben... ®ie glurn)äd)ter ^aben,

n)ie er mir fagte, ein paar ©trol(^e aufgegriffen,

bie um ben ^ranb oon Ober=9^enfe toiffen VooU

len. 3)u erinnerft 3)i(f), bag bie (Jntfte^ung

beffelben bis jel^t ein @e^eimni§ geblieben ift,

ba^ i(^ am allern?enigften bur(^f(^auen !ann.

3)er 33aron freilid) bleibt ^rtnäcfig anberer

?D2einung» ^c^ laffe mid) aber oon D^iemanb

in'^ iöorf^^orn jagen."

„@r^ürne ^iä) nur nic^t mit bem ^aron,

befter ^ann/' bat (5lfe. „(5r trägt einmal nad),

unb rul^t ni^t e^er, biö er fid) auf irgenb eine

SSeife gerächt l^at... 3^ bebaure noc^ ^eute,

ba^ irir bamal^, aU \6) glücflid^ entfommen

voax, bie ^^jegenb nid)t für immer oerlaffen ^a=

ben... ®aJ3 id) x^n oerf(^mä^te, burd) feine

@ef(^en!e mic^ nic^t betl^ören lie§ unb ^iv

mein §er^ fd)en!te, foHft 3^u entgelten...

(^kh 5l^t, er ru^t unb raftet nic^t, hi^ er

unö in'ö Unglüd geftür^t ^at!.. @ei alfo t)or=

fid)tig, lieber (Ja^par, unb bejuble i^n freunb=
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üä)L. können tt»ir un^ nur Sa1:)x unb ^ag

noc^ ^in^alten, fo glücft e^ unö rt>o^l mit §^Ife

^etne^ greunbeig ^oa^im, um ^ier tc^ ^u

machen .

.

. @ef(^trfte beutfc^e 5tr6eiter joUen in

aden ^üftenftäbten ^übamerifa'ö \t^x gejuckt

jetn unb fabelhaft ^oc§ be^a^lt tDerben. ^ä)

aber, mein ^er^enemann, ic^ fürchte mi(f) ni(^t

i3or einer Dfteife )oon einigen 3:aujenb 30^ei(en,

tDenn ^u nur hzi mir bift, unb ©ott un^ ben

jit^en ^^^^Ö^'^ ^^t feinen !(aren (Sternenaugen

gefunb erhält."

^ie junge ?D^utter fü^te ba^ ji^Iafenbe ^inb

auf ben roftgen ?0^unb, hi§> e^ hk mei(f)en :l^ip)3en

ben)egte, legte bann i^ren 3lrm um ben fräftigen

9^ac!en beö Cannes unb jc^miegte ftc^ ptraulic^

an feine ^ruft.

„Unter ber §anb mU ic^ f(f)on morgen mit

bem grül)eften (^rfunbigungen ein^ie^en über bie

aufgegriffenen Sanbftreic^er/' fagte Caspar (S^ät,

mit (5-(fe baö (Schlafzimmer t)erlaffenb unb 5urücf=

!e^renb in ba^ @emac^, tüo bie Sßerfftatt ftanb.

„^er Orgauift in ^o^enrot^ftein n)ei^ üielleic^t

ettt»a0 bai)on, benn ber ^aron ftecft mit bem

©rafen immer ^ufammen, unb biefer bringt

DIeuigfeiten gern fc^ned unter bie :Ceute. grem=

be^ ©efinbel trieb fid) im §erbft an ber 2öalbec!e
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^erum , baö tft tüa^r. ;3d) fa^ bas verlumpte

^olf felbft ^tnter ben (Srlen am ^faffen^cru

lagern, ale ic^ in ber üom geuer tagl^ell ^zlid)=

teten 9^ad)t über baö ^000 n^anberte... @leic^

^age barauf äußerte ic^ gegen na§e ^efannte

meine 03ebanfen , bie ic^ flügev für mic^ ptte

behalten fcHen... 35^enn man ]i&) i^öUig rein

n)ei§, nimmt man'^ mit einem ^orte eben nidn

immer genan."

„3Benn ber 33arcn nun irirflic^ ^id^ fpre=

(f)en lücllte in biefer bunfeln 5lngelegen^eit,

iDÜrbeft ^n i^m nic^t Cetebe fte^en?" fragte (Slje

jögernb.

,,(§:^ fommt ^Ues barauf an, nne er fid) ^u

mir ftellt," entgegnete (Sa^par. „3luf pftid^e

fragen gebe ic^ ^ebermann ^öflid)e 5(ntn)ort,

nienn mic^ aber ein jogenannter ^^orne^mer burd^

einen 5Jhnfd)en, ber noc^ tüeniger^in ber 3Be(t

t^orfteUt, aU id) jelbft, anfi^nau^en Id^t, bin ic^

!ur5 angebunben. ^d) brauche mir bergleid)en

nid^t gefaEen -^u laffen. iIl^er aber nid)t jelbft

etnjag auf fi(^ l^ält, ben treten 5lnbere unbarm=

t^er^ig unter bie gÜBe."

(Sß war in^n^ij^en bunfet getüorben. lieber

bem tiefen, fteinigen ^ett beö raufd}enben 2Sa]=

ferö lag bampfenber 5hbel, ber fid) über ben
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tiefer gelegenen moorigen Sßiejen, tt»elc£)e ber

^ad) in mäanbrifc^en Sßinbungen trag bur(^,^og,

berge[ta(t oerbid^tete, ba^ fie je^t einem grauen

2öol!enmeer glichen. %n^ bemjelben ragte jen=

feit^ ber 2ötejen auf toalbigem §ügel ber alter=

t^ümlt(f)e ^au be^ vBc^loffee 5tltenecf ^eroor, ber

(Etammftt^ ber grei^erren=gamtlte gleichen ^a-

meuig. 3)ie ^ücfe beö jungen ©l^epaare^ rid^teten

ft(^ auf btefen ©d^lopau, benn e^ fnüpften fic^

für baffelbe an t^n fro^e unb trübe (5rtnne=

rungen.

,,^ort in bem ©rfer^immer be^ linfen glü=

get^ ja^en mir une ^uerft/' jagte ^a^par unb

brücfte ben £opf feiner grau fanft an fein ^^er^.

„5öeip ^u'o noc^, ©{fe?.. I)u erfd)rafft oor

mir nid)t ireniger, trie ic^ t»or ^ir; benn ^u
ftürgteft mit tütrrem .^paar unb irrem S3(i(f in

ben (Baal, njo ic^ mit 3iiJ^"^i^Jtt^^^fügen be^ neuen

^arquet^ befc^äftigt Xüax unb ee mir ber ^t|e

megen ^ttioa^ bequem gemacht f)atte... 2)enno(^

bliebft ©u, n)ä^renb ber iBaron mit bem n?etn=

glü^enben ©eftc^t ^urücfpraüte, ale ^tte er ben

Xeufel ober einen flammenfi^mtngenben ©r^engel

gefeiten. 8e^r refpecti^oK mag id) i^n freiließ

ni(^t angeblicft ^aben. Seitbem irarb er mir

giftig , cujonirte mi^ auf alle Sßeife unb fuc^te

(S. Söillfornm, S)ie Saat beä ©öfen. I. 5
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S)i(^ Bei mir ]o infam an^iijdbtüäqen, ba§ mir

frü^ genug bie @ebulb ri§, unb ic^ i^m auf gut

beutj(^ unb in Bürgerlicf)em Zorn 33ef(^eib fagte . .

.

9^a(f)l^er !amen bie 3^age bes Seibene, ber ^rü=

fung , ber f(^ma(^t)cllften ^[^erleumbung , benen

®u burd^ bie g-luc^t ein ©nbe mad^teft."

„Unb bie nie , nie tüieberfe^ren tDerben unb

fönnen/' fiel ©Ije ein. „33ei ®ir tt)ei§ ic^ mid^

fidler unb fürchte mic^ t?cr D^iemanb; be=

fen, ^eimtücfijd)en ^enf(^en aber ge^e ic^ bcc^

gern aus bem 2öege, um fie ni(^t ^u reiben.

Unb barum folge meinem D^at^e unb fie^e gu,

ba^ bu nic^t abermals «Streit mit bem 35arcn

ober einer feiner erkauften Kreaturen er=

^dltft!"

,,^d) rei^e il^n nidbt, (5lfe; nur unn.mrbig

be^anbeln !ann idi) micl) oon i^m nic^t laffen/'

crtüiberte ß^aöpar. „3)ulbete i(^ bas nur ein ein-

^tge^ 5D^al, fo bin icb getrif^, er ftellte bie njal^n^

finnigften gorberungen an mic^ . . . 30^enfc^en

feinee (Ed)lageö ift nid)t0 ^eilig, tüenn eö il^nen

nur gelingt, fic^ immer auf^ S^eue 5lmufementö

— rt)a!^ biefe §erren fo nennen — ju oer=

fd^affen."

ßlfe berul^igte fid^ hti biefen ^Sorten i^reö

2)'ianne^. Sie ^ünbete Si(i)t an, f(^lo^ bie gen=
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fterläben unb becfte bann ben 5Ibenbttjc^, an bem

fi^ baß ^ufriebene (S^e^aar noä) lange über

'^Idne unterhielt, bte frü§ fc^on entftanben tra=

ren, fic^ aber nc(^ immer nic^t realifiren laffen

iDoUten.

I"

5*



5.

^n ^lltenecf ging es ungetüc^nUd^ lebhaft ju.

®en geräumigen @(f)Iopof erfüllte eine ^Q^enge

^Neugieriger au^ ben Orten OBer= unb 9flteber=

^f^enje, benen ber ißaron ^eute gern 3^^^^^^ 9^=

ftattete, cbmol^I er [ic^ für geiüö^n(icf) mit bem

35ol!e nic^t gern abgab, (5r ^tte i)on feinem

frül^ Derftorbenen ^ater ben ganzen ©tot^ be^

©ranbfeigneur geerbt, ber üerä(^tli(^ auf bie

50Nenge l^erabfie^t. §eute jebo(f) galt e^, bie

2lnfid)t and) bee gemeinften 50Nanne^ ^u pren,

ttjenn er nur unbefd)oIten tt)ar. ^n einem feften

©etüölbe, ben^ücfen 5lller au^gefe^t— benn bie

©o^pelf[ügelbeö^^orn?egegftanbentt)eit offen —
lagerten jtüei 50Nänner , eine alte grau unb

ein junget jiemlic^ l^übfi^eö 9}^äbd)en. 3ii^'
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<£e{te ftanb ein Darren, mit einer jcE)(ed)ten, jc^on

oft anegebefferten ^(ane überfpannt, ben jtrei

grcj^e- fettige §unbe ^cgen , bie jet^t, bie ^öpfe

glüifc^en ben 35orberpfcten, fc^Iiefen.

^ie Heine 35agabcnbenfamilie — benn eine

jotc^e ^ahzn mx bcr un^ — fa^ frembartig anö,

gab t^m*, am ben ftet)rifrf)eni8ergen ^n fcmmen,

jprai^ einen "I^ialeft, iDelc^er biefer ^e!)auptnng

njenigften^ nid)t njiberfprad) , nnb n)ar i^rer

^uefage nacb auf bem 35>ege nac^ Stmevifa. ^ie

Sßal^r^eit biefe^ leiteten 35crgeBen^ lie§ ft(^ in

3h?ei|el ^ie^en, benn eine gro^e 5ln^al^I@intt>o^=

ner üon Ober= unb 9^ieber=9flenfe jagte einhellig

au^, biejetben Seute ^tten ]iä^ fi^on int ^erb[t

t)origen ,3a^re^ in ber ©egenb !^ernmgetrieben,

gebettelt, e^ tüo^l anc^ nid)t immer fe^r ängft=

i\<i) mit bem ^ein unb 3)ein genommen, unb

balb in offenen ^i^uppen, n^ie man fie öfterig in

größeren ^auernpfen finbet, balb auc^ unter

freiem ^irnmel ^tx>if(^en becfenbem @e[träu(^ ober

hinter f(^iit3enben .'pecfen übernachtet.

Zigeunerhaftes Söefen trug bie ^erabge!om=

mene ©efellfi^aft jur (£(^au, n^e^^alb ba^ 5luf=

paffen berer, lüelc^e für hk öffentlii^e (Sicf)er^eit

ju forgen ^ben, gerechtfertigt fd)ien. ^er 33aron

oon 3I(tenecf oerbiente ba^er e^er 2oh aU 3:abel,
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ba§ er bie .g)erumtretber aufgreifen lieg unb fte

einem fd^arfen (Srvimen unterwarf.

(5ö ^atte nic^t birect in ber 5l6fi(^t be^ (^bel=

mannet gelegen, bie grembünge irgenb einer

graijirenben §anb(ung ^u be^id)tigen. (5r njoUte

• fie einfa(^ loo fein, iüeil er i^nen nic^t^ @uteö

zutraute. ^erfönli(^ fi(^ mit ben ^trotc^en ^u

Befaffen, fiel i^m au(^ nii^t ein; bag überlieg

er feinem 2Imtöfcl)reiber , einem ^anne t)on

fd^arfem 35erftanbe, ber jum Sriminäliften gebo=

ren n?ar.

3)iefer ^ann erinnerte ficft gleic^ beim (5in=

bringen ber ^erumftreic^er, bag unmittelbar t)or

bem iBranbe be^ großen ^ofee Ober=9ftenfe eine

gan^ äl^nltd^e ©efellfd^aft, i^on gleicher ^opfgal^l,

in beiben Drtf(^aften gefe^en njcrben fei. ^agö

nac^ bem iöranbe n^ar fie t)erf(f)it»unben unb

tauchte au(^ nid^t ujieber auf.

^aö geuer in Ober=9^enfe n^ar unter Um=

ftänben ^um %mhnid)^ gefommen, bie eine ab=.

fic^tli(^e iöranöftiftung je^r tüa^rfc^einlii^ erf(^ei=

neu liegen, ^ie ßo^e fcf)lug juerft au^ einer

^um ^refc^en beg ©etreibeö unbenu^t geblieben

neu (B(^euer auf, neben toe^er ber Sßagen ber

iöettler mit bem jungen 9J^äb(^en unb ber alten

75rau biig jum 3)unfelwerben — 50^e^rere be=
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l^aupteten 6t^ in bte D^ac^t ^tnein, bie je^r mn-

big unb finfter wav — gehalten ^atte. 3jie

50^änner ^atte man bettelnb in 06er= nnb dlk=

ber=9^en]e geje^en
,

jnlet^t auc^ auf bem abge=

Brannten .^ofe, beffen 35ern)alter bie :ßeute i^rer

argen 3ii^i*^^9^^^^^^t n^egen barjrf) unb unter

5(nbro^ung ber ^Oer^aftung abtüieö.

91c(^ n)ä^renb bee Jyeuere lenfte fi(^ ber 35er=

ba(^t, es möge i>cn fcf)(ec^ten 30^enfc^en angelegt

tüorben fein, an] biefe bettelnben gremben, unb

^ätte man i^rer ^aB^aft trerben fönnen, tüürben

fte einer ftrengen Unterfud)ung jc^tt)erli(^ ent=

gangen jein. (Später i^erflüd)tigte iid) biefer3}er=

ba(f)t, unb eö tau(f)ten anbere @erüd)te auf, bie

inbe^ ^eber geheim ^ielt, tt)eil offeneö 2tuefpre=

(^en berfelBen ^and)en in id)n?ere ^erlegen]^ei=

ten geftür^t ^Ben njürbe.

^er 2lmtof(i)reiBer auf e(^Io^ 2((tenecf l^atte

jebenfalTö ni(^tö ^u Befürchten, n^enn er buri^

gejc^icft geftellte ^reu5= unb Querfragen bie üon

Stielen n^ieber erfannten §erumtreiBer in bie

(5nge ^u treiben juckte. (5in jc(d)eg ^anöber

fcnnte ja ^u iri(^tigen 2luf]d)lüffen, t3ielleid)t gar

in einem ©eftänbni^ führen. iDa^ (Jnbrefultat

tt>ar aber ein gan^ unermartetee. ^er 2(mt^=

jc^reiBer n^arb je je^r babon üBerraj(^t, ba§ er
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ben 33aron jofort baiuMi in .Vlenntnt^ jel^te. Die

fremben Bettler ^vitten ^^diefagen get^an, bie ftc^

nidn igncrtvcn tiefen, unb bie, a(^ iBaron i?on

2Iltenecf fie erfuhr, aurf) üon biefem fo in^altg=

jd^mer gefunben tüurben, ba§ er bie Einleitung

einer ftrengen Unteriiid)ung für unbebingt gebo=

ten ^ielt.

5(uö bem .f^ofe führte eine ^^tampe ju

beut Mittelbau be^ ^(^lüffee, ber eine Jlui^t

geräumiger J^immer enthielt, i^cn benen nur bie.

nad) bem '^Hirf ^inauö gelegenen für gelDÖ^nlii^

benutzt mürben. 2luf biefer D^tampe fa^en @rup=

pen t3cn 3lrbeitern unb ^aueeigent^ümern au^

ben genannten beiben Dörfern, tüelc^e nur ge=

!ommen tüaren, um bie vorläufig in §aft genom=

mene 5luen)vanbererfami(ie in 5(ugenf(i)ein ^^u

nehmen unb i^re 9J^einung über biefelbe ab3u=

geben, '^lle erfannten in ben gremben bie @e=

fet(jd)aft iH>m vergangenen ^erbft, unb in ben

50^eiften regte fic^ ber alte 35erbad)t. 2öa^ ber

finge 2lmtö](^reiber ben gremben burd) feine

fragen entriffen ^atte, n?ar iebü(^ Tillen noc^

ein @e^eimni§. Der ^aron allein n)u§te bar=

um, unb fein ^ammerbiener a^nte ben unge=

fäl^ren Sachverhalt in Jolge ber 5lufträge, bie

er erl^ielt unb p benen au(^ bie (^ntfenbung
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bee najeti^etjen 53ebtenten gehörte, ber eine fc

unfreunblid)e ^2Iufna^me unb eine je jc^nöbe

2lntn?ort im S^an]t bes^ ^ifcftlere (^a^>par ^pät

erhielt.

^aron ^^(bam ücn %ittntd ^atte ba^ i^cn ]ei=

nem 2(mtöjd)reiSer anfgenommene "prctcfcd mit

t>ie(er ^2(ufmer!famfeit burc^gelejen unb geriet^

baburd) in eine j(i)n)er ^u befc^reibenbe 'Btm-

mung. SDlan fonnte ee nicf^t y^^eube nennen,

tt^a^^ ben faft je^^igjä^vigen, auf bem tinfen

gu^e [tarf ta^menben ^Dlann jo merfmürbig

aufregte, obnjc^I bae funfeinbe ^uge me^r frol^e

33hitn)at(ung ate büftere 9Hebergeid)lagenI)eit ober

bumpfen Sc^recf üerriet^.

Ungeachtet jeiner ^a^re ging ^bam i>cn

OTened tüte ber jüngfte (Elegant gefleibet. ©elBft

bae bünn geu?crbene, fa^Igraue ^^aar, ba^ nur

üBer ber ©tirn unb an beiben ©(^läfen ncd) ein

paar iBüfc^el bilbete, ^atte er ftd) Dcn feinem

^ammerbiener brennen unb !räufe(n laffen. 2)a^

berlebte @efid)t, bon jener eigent^ümlic^en D^töt^e

ange^auc^t, bie ben leibenfc^aftüc^en 2Öeintrin=

!er fennjeic^net, n)ar oon einer D^arbe entfteKt,

tt)eld)e quer t^on ber rechten ^ade nad) ber

(Spitze bes Breiten, ftart i^orfpringenben ^inneä

lief unb fcn)o^l biefee mt beibe Sippen fpaltete.



74

^er 33ebtente trug im @artenfalcn, mc ber

^aron gern i^crtvetltc, tüett i^n ba Üciemanb

beobai^ten fcrtnte, ein lecfere^ Jrü^ftüc! aiifnebft

jtüeierlei 3ßein. 6ine ^^•lafd)e (£^ampagner luarb

auf bem Muffet in ^iz gefteUt, bamit er ^ur

§anb fei, a^enn ber ©ebieter 2Cppettt auf ein

@la^ (Sc^aumtt>ein befcmmen jcKte.

„Satte/' fagte ^aron 5lbam, ^u bem gefi^af:^

tigen ^ebienten, ben n?{r f(^cn fennen, unb ber

Beibe Sßeinflafc^en, ißurgunber unb D^übe^l^eimer

ent!or!te, „^u fd^einft Otec^t ju bel^alten; ber

^ropf !ommt nic^t... ^(^ ptte i^m feieren

^ro^ nid^t zugetraut, (^r rennt i>oKen Saufet

in^^ Unglüc!!.. (BoU iä) i^n abholen laffen?"

^er iBebiente jucfte bie Hd)fel unb meinte,

baö tüerbe nä(^ft bem gnäbigen §errn mc^l ber

3lmt^f(^reiber am beften h)iffen.

„^i(^ bauert nur bie nieblic^e 5D^eerfa^e

mit i^ren ^übf(^en ^ä1:)mn/' fu^r ber ißaron

fort unb fd)en!te fic^ einen D^ömer D^übeö^eimer

ein. /,9^ic^t, ba§ fie eine jol(^e Section i^rer

jc^Iec^ten 5tuffü^rung unb i^rer groben Unbanf=

bar!eit n?egen nic^t oerbient 'f^attt, aber es ttjäre

hod) f(^abe, trenn ber ©(f)rec! über bie ©d)led)=

tigfeit i§re^ 5lu6ent)äl}(ten fie p^^id), üielleic^t

gar oerrücft mad)te. ^c^ !önnte mid) ber leic^t^^
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fertigen ^erfon bann ntd^t einmal me^r üäterlid^

annehmen, mo^u tc^ boc^ entfc^toffen bin; benn

ic^ ^abe eine ^lüerfion gegen alle ^ente, bienic^t

me^r gan^ flaren (^eifte^ finb. ^n wti^t, wt^-

^alhf Satte!., ^a^i !Dn baö quiefe 2ßeibd)en ge=

fpro(f)en ober gefe^en? .^ält fte ber tüacfere

©d^reiner, ber ft(^ üielleii^t no(^ ben ©(^emel

ju feiner Himmelfahrt eigen^dnbig^immern tr^irb,

gut im Seime?"

(5r (äi^elte ben ^ebienten faunifd) an, ber

fid) nur beüot t^erbeugte.

,,35erflud)ter Ä'erl!.." murmelte ber ^aron

leife jtüifc^en ben >^a^mn. „3ft bod) ^u benei=

ben!.. ©(^on barum möc^f ic^ i^n an ^aU
unb fragen paden!,. ^arfd), rufe ben 3lmt^=

fi^reiber!"

Satte fprang mt ein 3föinb^unb au^ bem

(Salon, um ben 33efe^l feinet nid)t^ tt»eniger

al^ freunblid)en unb leutfeligen §errn au0^u=

führen.

ißalb nac^ Entfernung beö ^ebienten geigte

fid) auf ber oon ©c^ünggeti3äd)fen umran!ten,

auf fc^lanfen ©äulen ru^enben ^eranba, mel^e

an ben ©alon ftie§ unb burd) eine glügelt^ür

mit biefem in ^'erbinbung ftanb, eine altmobifc^,

aber fein gefleibete grau, ©ine .^aube oon



76

eigent!)ümlt(f)em (Schnitt, über ber ©ttrn ftd^

tüte ein ftumpfe^ §orn rüc!n)ärt6 !rümmenb,

ba^ auf beiben (Betten t^on golbig jc^t(Iern=

bem Raffet um^üdt it»ar, blicfte forjc^enb bur(^

bie j)3iegeQeKett ©d)eiben ber %^iix in ben (Ba-

Ion, n)o ber iöaron ]e!)r eifrig mit feinem griil)=

ftüc! bef(^äftigt n)ar. Seife öffnete fid) bann bie

^^ür, unb bie ?^'xan trat ein unb ging mit

großen ©cf)ritten na&) bem Z\]6)^, an welchem

ber mit treff(irf)em 2(ppetit gefegnete 33arcn faf^

3)iefer ftrerfte bie ."panb eben nad) bem i^üUen

D^ömer au^, aU er einen Drucf auf feiner

©c^ulter füllte, ^idi) umfe^renb, fa() er in ein

blei(^eö ftrengeg (^)efid)t, beffen ernfte 3üge nur

ber fanfte @lan^ ^tt^ei ncd) immer fd)öner, trenn

au(^ befümmert blidenber fingen milberte.

„^erbammtc alte (Sd)lei(^erin, trie magft

^u mi(^ fo erfi^reden l" rief er ärgerlich aui§,

ben 2Bein im Dftömer ^ur §ä(fte t)erfd)tudenb.

„Sßenn mir ber 35iffen im^c^Iunbe fteden blieb,

unb tnid) rührte ber (E(^lag, fo tüärft ^u (gc^ulb

getrefen an meinem 3^obe!"

^uf bie bleid}e ernfte grau machten biefe

l^aftig ^ingetDorfenen 2ßorte feinen ©inbrud.

@ie beutete mit bem 3'^^9^P^3^^ ^^^' ^'^'^)^^^

,1panb auf be^ iöaronö ©tirn unb fagte in
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flüfternbem Zom: ,,^ahtn (Sie t^n gan^ Dergej=

fett, mam?"
3§r iBlic! voax baSet je teuc£)tenb uitb ßon

fot(^er ^raft, ba§ ^aron t>ott ^(tettec! t^tt tttc^t

ertragen fottttte. ©eit dit^t be^ 2Betneö ttit @laje

au^fc^lürfenb, entgegttete er:

„^ott tt)etit f|)rtc^ft 3!)u, ^arBara?,. ^ti

brtttgft 3)eine 2ßorte je^t tttttner fo cotifuö üor,

ba^ i(^ ^{(^ !aunt nod) üerfte^en !antt."

,,350tt t^tn, 3(baitt, für beffett gortfomttteit

^u forgett @te tttir inele 3J^ale l^eiltg t>erfpro(^ett

^aBett!"

,,9htit, 5Itte, biejee 35erjpred)ett beitfe td^ aud)

buc^ftä5(t(^ ge^altett ,:^u ^abeit. Da| ber trotzige

(Stgettfittit f(^on ^al^re lattg nlc^t^ ttte^r Dctt ftd)

^ören läj^t, bafür Bin ic^ bod) ni(^t t»eranttt3crt=

lid) ^u machen?"

„Doc^, 5lbam, bcc^!" fie( ^Barbara, ' bie alte

^efi^liegerin ein, bie al^ junget, frö^lii^eg

^dbc^en nac^ 3((tenec! gefommen n^ar, um bem

bainalö nocf) unüer^eirat^eten iöaron bie S5^irtl)=

jc^aft ^u führen. ,,3ßer einen ^enf(f)en, ber

noc^ ^naBe i^t, in bie grembe jd)ic!t unb nie

iDieber nad) i^m fragt, ber Bürbet feinem @e=

tt)iffen eine f^n^ere :Oaft auf. Unb ba^ ^aBen ©ie

getrau, ^aron i^on ^lltened!"
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„SSeiöt3)u, ba^ t(^ Suft ^aBe, ^i(^ einftecfen

ju (äffen ober ^Dir im 5lrmen^aufe einen '^lat^

anjutüetfen, 5tlte?" oerfe^te btefer. „©eine

3unge jprid^t ungereimte^ 3^i^9 ^" ^i^ ^^^t

l^inein, meil 3!)ein ©ebdc^tnig f(^n)a(^ n^irb. ©a^
genirt unb ärgert mid). iBeibe^ aber te^rbirbt mir

ben 2lp^etit, unb ba^ mag ic^ ni(^t leiben, n)ie

©u t>cn frül)er^er ncc^ n^iffen mu^t."

,,^cv bem 5Irmen^aufe Bangt mir nic^t,

^bam/' entgegnete ^Barbara unb ein trüBeiä

:ßä^eln ging üBer i^re ernften 3^9^- rrS*^ tüürbe

meine B^^Ö^ '^^^'^ ^^^^ ^^ 3^^^^^ galten unb

ben ^etüeiö liefern, bafe ii^ ein furchtbar treuem

@ebäd)tni^ Befil^e ; mid) aBer einftecfen ju laffen,

tt»eil ic^ menf(^lic^ füi^le unb nicf)t 3(IIe^ t)ergef=

Jen !ann, tüie (Sie, ba^u ^aBen 8ie feine @e=

tnalt!.. 2Öenn bie f(^leid)enbe, ftille ^Barbara,

bie grau mit bem golbenen §orn, bie jebeö

^inb unb jeber SlrBeiter !ennt, ni(^t mt^x ge=

feigen njüroe, erfunbigten fi(^ nad) i^r laut unb

leife me^r neugierige ^en]d)en, aU ber ^ag

Minuten ^at..."

33aron üon 5lltened füllte feinen Dftömer auf'ö

D^eue unb lieg einige 3:ro^fen bee feurigen Sßei=

neig in ein giüeiteß leeret ©lae fallen.

„©ei nic^t fo i^erbrieglic^ , 3llte!" fagte er
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mit ^eu(^terifd)em 2'ää)dn. „5lu| ^etn Sßo^l!

?[RÖ9e[t 5)u nod) lange 3a^re auf e(^Ic^ 2(Iten^

ecf ,5um 9^e(^ten je^en!.. 3"^ benfe, tütr ^aben

un^ jo lange »ertragen, ba^ eig gerabe^u eine

(Bd^anbe n^äre, n^enn n^ir nn^ auf unjere alten

2:age ncc^ erzürnen wollten.., 8ag'^ gerabe

^erau^, ^avhä)tn , tt^aß tffo mit !Dir? Sßaö

mil)i 3)u ? . . 2öie fommft ^u auf einmal, o^ne

alle ^eranlaffung auf ben oerfc^cKenen .^it^Ö^^t

ju fprec^en?.. ßa^ i^n bod) ru^en in feinem

naffen ©rabe!.. ©lücfüd^ ^u greifen finb ^Ille,

bie in jungen ^a^ren fterben, benn fie finben

feine @e(egen^eit, fic^ gegen bae, n^aö ^^f^ffen

unb Ä'opf^änger bae ^eilige nennen, auf^ule^=

neu unb fic^ unter hk Ä'inber ber ginfterni^

ju mifd>en."

^Barbara blicfte ben fpöttifc^ D^tebenben finfter

an. 3^r ^"y^^öer berührte (eife feine (Stirn,

bann ergriff fie bae @la^ unb fd)üttete bie

ttjenigen barin befinbli(^en ^^rcpfen 3Öein auf

bas ^arquet.

ff^dc) trinfe feinen 2Bein, 2(bam, »Sie tüiffen

eö," \pxaa:) fie. „^l^re grage aber mli icb nü(^=

fernen i^erftanbe^ beantn^crten ... ^c^ fa^ bie

35er^fteten unten im §offe(Ier, unb babei mu^te

ic^ §ubert gebenfen... ©er junge 3}^ann mit
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ben großen blanfen knöpfen an ber ^errtffenen

^\5efte ift genau fc alt, \vk §ubert, trenn er

nc(^ (eben feilte. 3lnd) fönnte er bem ©efan-

genen im ^leu^ern gleichen... (Sr l^at f(^öne,

graublaue klugen unb i^olleö, ti3etcE)eg, braune^

,^aar!.. 3Sarum finb bie Seute üer^aftet n.u>r=

ben, 3lbam? 25>etl fie arm [inb unb bettelten?.

.

^ann gebe man i^nen S^a^rung unb ein @tücf

@elb, bamit fie tüeiter ,?iie^en fönnen unb i^r

©c^icffal erfüllen."

33arcn eon 5lltenecf run:;elte bie (Stirn unb

fu^r fid) mit ber n)ol)lgepflegten, ein u?enig ^it^^

ternben §anb über ba^ gebrannte
,

ftarf parfu=

mirte bünne §aar.

,,T)n mu^t ^eine (Bcl)nüffelnafe anä:) überall

^aben/' fagte er. „bleibe lieber ru^ig auf

3)einem 3^^'^^^^ ^^^ fümmere ^i(^ nic^t um

bie ^umm^eiten anberer ßeute. 3Benn ^u mir

barin ben ^.lUUen tl)äteft, fönnteft ©u mc im

§immcl leben!... T)u tt>eif3t, id) U)ollte ftetc* nur

©ein 33efte0..."

„2öenn @ie felbft 3^r eigene^ 33efte^ eben^^

fallö n?ollten, ^Ibam," fiel ißarbara ein. „©a^

jft, ujaö @ie immer uerga^en unb inn-geffen

irerben, bie . .

."

,,<Bä)mxt ©ir ein böfee ober unnja^reö 2Bort
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bte ^e]§Ie ^u, ba^ ^u bie 2lugen berbrel^ft, \vk

ein entrüfteter ^^oralprebiger?"

„ißt^ ber 2:ob [icf) über ©ie B^ugt, Slbam,

unb ^^nen ^^r ©ünbenregifter t)or baig Bred)enbe

5(uge ^ält! 3)ann ti^erben ©te ftö^nen unb

ad)^zn, unb e^ jammernb Beilagen, baß *Sie jo

gar fein @ebäd)tntj3 Ratten!,.."

^aron ton 3lltenecf ^ii?ang \id) ^u läd^eln.

3)er 33eb{ente ßatte tücllte eintreten, ^og ftd^ aber,

aiß er bie Blaffe iöefc^liejserin erBlicfte, fogIei(^

tüieber prürf.

„Sege ^eine Blil^enbe §auBe aB, ^ärBd)en,

unb gel^e tn^^ ^lofter/' anttüortete er leic^t^in.

,f^&) ^aBc ^efanntfc^aft unter ber l^ol^en @eift:=

lic^feit ^eineg ©eBurtetanbe^, bie mir ben @e=

fallen t^un unb 3)i(^ irgenbtüo gut aU £lofter=

mama unterbringen. 3}on ©einen (^'rfa^rungen

!ann baö junge ^cl!, ba^ ^u^e t^ut, ncd) e^e

e^ etmas ^u Bü^en l)at, ^andjerlei lernen, ©enn

t^illft ©u nur e^rlid) fein in ©einen (J*r^ä^lungen,

fo tüürben ©eine 3^^^^^^tnnen t^cr :ßangeU)eile

nid)t fterBen."

„Sßann laffen Sie bie armen Seute ^ie^en,

5lbam?" fragte in !altem 3:üne 53"arBara.

,,(ScBalb ziS Betr>iefen ift, ba§ OBer=9ftenfe üon

bem ©efinbel ni(^t angejünbet mürbe."

e. SBintomm, Sie Saat beö «Öfen. I. 6
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,,2öer foa haß betveifen?"

,,X)k Unterfui^ung, bie id) über ben ^ov\aU

einleiten mli."

„galten ©ie bie armen 9Jlenj(^en für j(i)nlbig ?"

„untere jfirt ^ic^ bae, 33arbara?"

,,^a, geftrenger ßerr! benn tt>er in ^^ren

fingen jd^ulbig ift ober unbequem, ber mu^ un=

jc^äbUc^ gemad)t trerben!.. 3)enncc^ jage icf)

3^nen, ©ie njerben )i(^ an biefen 5D^enjd)en ni^t

bergreifen, tüeil fie Sanb^leute ber Butter §c=

ratio'jö finb unb beren gamilie kennen!"

^ae immer röt^Iic^ glän^enbe ®efi(^t beö

^arcn^ färbte ft(^ um einige 3:inten bläffer . .

.

Satte öffnete ^um jnjeiten ^ale bie 3:t)ür.

„@e^', ^ärbi^en, id) bin augenblidli(^ pre]=

firt/' jagte er, unb gc§ auö ^'erje^en iBurgunber

in ben leeren ^ömer. „^ie :Oeute joUen il^re

grei^eit erhalten, bei meiner ©^re!"

Um ^arbara'^ eingefallenen ^unb surfte ein

t)eräc^tlid)ee Sad)eln.

„©^e 16) ':^^xcm 33efel)le ge^orc^e, geftrenger

§err/' gab fie in faft ^ö^nijd)em 3:cne jurüd,

,,muffen (5ie mir hti ^^rem @en)iffen nc(^ ein

33erfpred)en geben, an haß iä) bae 9fte(^t f)aht,

(Bk jo lange tägli(^ ju erinnern, bie (Sie e^

galten!"
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„X)u hi^t ein unauöfte^Iic^er Ouälgetft!..

tRebe, aber mae^' eö !ur^!"

„©(^reiben (5ie an ben Hamburger D^l^eber,

auf beffen ©c^iffe ber ^nabe §ubert t)Or je^n

^al^ren in (Eee ging!"

„©er 50^ann i[t Jängft geftorben, unb ^Briefe

na(^ ben Söol^nungen ber (Seligen beforbert bie

^oft ni(^t."

„5Die girma befielet aber noc^, 5lbam... i(^

njei^ e^ au^ ben 3^^^^^9^"' ^^^ penfionirte

©(^ulmeifter §elfer in ^o^enrotl^ftein er^It

atter tjter^e^n 2:age regelmäßig einen ^aden ^u^

gejd)icft, um etttjaö über 5lmerifa unb über bie

^cl)i|i0t)erbinbungen ©urcpa'^ mit jenem fernen

Sßeltt^eile ^u erfal)ren... (Jin (Bo^n be^ brai3en

5O^anne0 — 8ie n^iffen t^, 2lbam — ift ba^in

au^gen)anbert!.. 3^on ber girma tt)erben ©ie

5lu0!unft erhalten."

„^D^einettüegen !" jagte 33aron t)on 5lltenecf

unb ftürjte ben ftarfen $Bein l^inunter. „^d^

iüill ©ir ben ©efallen t^un, obttjol^l ic^ über=

jeugt bin, baß mx nid)t einmal ^ntttjort be=

fommen!"

„©^ ift gut, 5lbam," üerje^te mit ftarrem

(^rnft bie alte ^efd)ließerin. „©eloben ©ie eö

hti ^^xtm ©ehjiffen! ©elobe ee 33ärb(^en, ft)ic

6*
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bamal^, al^ ^u i^v Bei deinem ©ettttffen üer=

fprac£)ft, U)x niemals untreu ^u tt>erben!"

3)er iBarou erfaßte ben5lrm ber ^efd^Ue^ertn,

raunte i^x fnirjc^enb ^u : „.^n Xeufel^ Dramen,

fo j(^tr>etge boc^ enblt(^! ^(^ geloBe ja Wt^,

tüag 3)u t)erlangft!" fül^rte fte nai^ ber ^eranba

unb f(^Io§ bte (Bla^t^nx i)inter U)x ^n, ßang=

famen ©d^ritte^ unb me]^rmal^ ben ginger

ma^nenb gegen ben ^axon er^eBenb, entfernte

ftcf) 33arbara. %U bie ^of)t ©:pi^e i^rer Bli^en^

ben §auBe l^inter bem testen mit trilbem Sßein

umranften Pfeiler ber 3^eranba i)erf(^tt>anb, rief

TOenedf laut unb mit bem guge ftampfenb ben

iöebienten.

Satte trat jogleic^ ein unb machte zim tiefe

^^erBeugung.

„§err (5l^renf(^ilb foK in meinem (SaBinet auf

mi(^ ii?arten/' rief i^m ber 33aron ^u. ,,^ä) mu§

mic^ i^erjc^naufen , . . ®ie alte ©c^njäl^erin ^at

mir ben £opf fo ^ei)3 gemad)t, ba§ ic^ leinen

©ebanfen faffen, biel tt)eniger ein üernünftigeö

@efprä(^ führen !ann .

.

. Sa^t fie aber ungeftort

unb rei^t fie nid)t burd^ D^ecfereien! 5lnberg ift

fte bamit bod) nic^t ^u mai^en . . , 9^0(^ (^nn^,

:ßatte!.. §err @^renfd)ilb folt 3^or!e^rungen

treffen, ba^ bie §erumftrei(^er über bie @ren^e
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tran^portirt trerben können, foBalb t(^ jeinen

35ürtrag angeprt unb iöefc^lu^ barüber gefaxt

^aBe!"

„8e^r tDO^t, §err ^aron," jagte ber ge=

jd^metbtge^ebtente, i?erBeugte ftc^ in hergebrachter

Söeije unb ma(f>te ^e^rt. 3lbam i)on TOenecf

t)ertt»etlte aber nod), obtüo^I er gro^e ©tie gu

^ben t3orgab, über eine ©tunbe im ©alon, tx)o

i^n ber ab unb an i)or ber ^^ür laufc^enbe

^attt auf unb ah gelten prte.



6.

§ugenbfrmnbc.

3tt)e{ junge Männer feierten bon einer ^urd^=

tüanberung ber fäc^ftf(^en ©c^n^etj in i^re §et'

matl^ prücf. ©te Italien ^ule^t ben großen

Sßinterberg Beftiegen unb auf bem Berühmten

^reBif(^tl^or glücflii^e ©tunben üerleBt. 5luö

9^a(^((if[ig!eit unb jugenbüi^em UeBermutl^ i3er=

fd)mä^ten fie jeben gül^rer, bie ^ur ^dt unferer

(Sqä^lung noc^ nid)t eine organi[trte ©efedjc^aft

bilbeten, lt>ie gegentüärtig, bamal^ aber ungleid)

nöt^iger traten, ba manä)zx üerftecft gelegene

@runb !aum auf fi^malen (Biegen ^ugängli(^ war,

^ie fic^erften Söegtüeifer für fül^rertoje SBanberer

waren immer bie munteren ©en^affer, bie feinem

©runbe fehlen, unb lüenn nic^t ftetsg in einen

größeren Ort, boc^ fieser ^u einem einfam ge=
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legenen 2BaIb!^aufe ober ^u einer T^örfteret

filieren.

'^aß ^M ber Betben 2Banberer, bie graue,

Iet(^te ©taubmdntel Ü6er i^re gett)ö^nü(f)en Kleiber

trugen, trar ba^ ^täbtc^en ^ret)tt)t^ in ^ö^men.

%U tüchtige gu^gänger mürben [ie i^r ^id er=

rei(i)t ^aben, tüären i^nen bie näc^ften D^ic^tn^ege

httannt getrjefen. 5Ittein ber @egenb unfunbtg,

gerietl^en bie jungen 30^änner nac^ einigen 8tun=

ben auf üöKig menjc^enleeren 2[ßa(bpfaben ^tüar

nic^t in bie ^rre, aber fie mad)ten boc^ grofee

Umir»ege, unb aU ber ^6enb anbrac^, n^aren fie

noc^ mel^rere (Stunben tjon i^rem heutigen 9^eije=

jiele entfernt, ^ux ^erme^rung i^rer 35er=

(egen^eit um^5Dg fic^ ber §immel auc^ nod^ mit

bunfelm @en?ölf ; e^ Begann ^u BH^en, ber Bonner

rollte immer lauter unb nä^er, unb bie Sßipfet

ber iöäume Beugten \id) unter ber ©en^alt zim^

unheimlichen Sßetterfturme^. ^a Blinfte in

ni(^t groger (Entfernung ber freunblic^e (Stern

eineö 2id)M, man prte ba0 D^aufc^en ftür^en=

ben Sßafferö unb §unbegeBell, unb bie Bereite

fel^r [tili getüorbenen Söanberer, bie mit i^ren

6töc!en fü^lenb ben 3öeg fud)ten, leBten neu auf.

„SSir tommen unter 30^enf(^en/' jagte ber

^orberfte, eine Breite, unterfe^te @eftalt, „unb
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Beim 3Solfeni?erjammIer Reu^, meiner ^O^utter

8oI)n (ec^^t nad) bor SSo^lt^at einee ,^ol^fd)e=

meU ober einer fd)malcn Ofenbanf, von fte ^ei=

tnif(^ ^u fein pflegen in ber erf)abenen 9^cman=

ti! ber ^errlii^en bö!)mijd)en Söalber."

ffWcin !L'ebenöbebiirfni|3 ift ein fü^ler^runf,

ein tüdnigee (BtM 33rob unb, n^enn'ö fein !ann,

ettDaö TVleifc^erne^ aU ,,^nfoii/' ertütberte ber

Hintermann, ein f(^Ianf antgefd)cffener Jüngling

mit fa[t mdbd^en^aft feinen 3^9^^^^ benen ncd)

jeber Anflug i^cn 33art fehlte. „Söc^in tt)ir aud)

gerat^en mögen, id) jdy(agc ucr, mx bleiben;

S^tänberp^Ien giebt ee f)offent(id) nic^tme!)n}iele

jo na^e ben ©täbten ber (Siüilifalicn."

„2(ber ber Drüben ©ebeH labet jum gaftlic^en

,^erb!" fiel ber Unterteilte mit ©mp^afe ein.

„^(^ ^offS/ ein ftattli(^er Jägersmann nimmt

unö gaftfrennblid^ auf unb bereitet unö aufbuf=

tigem \§eu ober ^O^oc^^ ein urteutonifc^eö Sager.

Sßir aber ergeben bie §änbe ^um leder bereiteten

^a^le."

„^a0 n3al^rfc^einli(^ auö bünner DJlilc^ ober

eitel Sßaffer, tüenn'ö ^od§ !ommt, au^ 3ftoggen=

brob, 33utter unb ^äfe beftel^en n)irb," fagte er-

gän^enb ber ®d)lanfe.

„5lc^tung oor meiner ^rop^etengabe!" rief
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ber Unterfetste unb blieB, auf feinen ^tod gelernt,

am Ufer etne^^ jcf^äumenben Sßaffere fte^en,

über beffen fteintge^ ^ett ein !aum fußbreiter

^teg ebne Öe^ne führte. (Sin ^ü^ lid)tete eben

ben 3Salb, beleuchtete einen fdbmalen 2öiefen=

ftreifen, ben p^antaftifc^e (Sanbfteingebilbe be=

grenzten, für einige ?D^omente tagl^ell, unb ließ

bie ^Banberer ein paar §äufer erfennen, bie offen=

bar ^ufammen geprten, unb i^on benen baö

größere ein rec^t freunblid)e^ Stuefe^en Batte.

„©e ift ein görfter^uö, fc getüiß ü^imrcb ein

großer .^^ger tüar t?or bem .^errn! ^a^ S^ölf=

enbige @en?eib über ber 3^^ür, baö mein Suc^ö=

äuge entbecft 'f^at, fiebert une eine ftatt(id)e ßer=

berge, ßaß un^ einen §^mnuö anftimmen, n)ie

er fic^ fd)ic!t in biefer Sß^ilbniß, unb rt)el(i)er ben

einfam lebenben 5D^enf(f)en anfünbiget,

3)a^ e§ finb Ätnber be§ 2D^ar§, bie ba ©inlafe bege^rei: mit Söürbe,

Ober ber ©öttiit ber 3agb SBefreuitbete, funbig ber @itte."

Unb mit fräftiger Stimme begann er ein

2öaibmanng(ieb ^u intoniren, o^ne auf bie (Suu

jprad^e jeineö ©efä^rten ^u ad)ten.

^ie §unbe, fi^on oor^er unruhig, erl^oben

je^t ein ^eftigee @ebell, n^urben aber balb burd^

bie tiefe 33aßftimme einee ^anneä, ber auf bie

(B(^n)eIIe bee §aufeö trat, §ur dtn^t r>ertr>iefen.
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(Sin paar (Becunben jpäterftanben bie ermübeten

Sföanberer bem yyovftmanne gegenüber, ber bte

gremben mit feinen fleinen 5(ugen einer fc^arfen

^ufterung nntert^arf. -Der Unterje^te, bem ber

Öumcr nid)t leid)t ausging, grüßte refpectüoll,

tonnte aber nid)t unterlaffen, in metrifc^er gorm

nm ^mbi^ nnb 9lac^tquartier ^n bitten.

^er gcrftmann (äi^elte.

„§aBen @' 35acan^?" jagte er, bie ^eer-

i(^anmpiei|e, bie er ran(^te, burc^ einige fc^nelle

3üge tüieber in ^ranb fe^enb. „9^a, ba legen

@* ^alt ^^re Mittel ab unb machen (B' fid) be^

quem brin im ©tübel. '© njirb ^alt njol^l nod)

je Diel ^lat^ fein im 3:^oma^=^ofep!)=2ßalb^aufe,

um ein paar ©tubenten unterzubringen... 2öo

tommen 8' ^er, wo wolitn (S' ^in unb mt
^ei^en (g^?"

2)er freunblic^e gorftmann, ^ofep]^ 3:^oma^

mit 9^amen, ein graubärtiger, äd)ter D^imrob,

i^on ^rten i^iiö^'^ unb berbem, fernigem -Q^efen,

^atte ingtt?ifd)en bie Sßanberer in'e 3^"^^^^ S^=

fü^rt, ba^ ztt)ei Siebter notl^bürftig erl^ellten. Unter

ber nic^t ^o^en ^ot^bede n^aren ^ur (Beite eine^

fleinen spiegele, unter bem ein 50^arienbilb

^ing, ^wn fec^e^e^nenbige §irfc^get:)ei^e befeftigt.
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3n ber einen (5cfe ftanb neben einem fleinen

^utte ein (^ett»e^ri(f)ran!.

£)ev Unterje^te Beantlüortete bie grage be^

görfterö fogleicf), inbem er, ^iit^e nnb ^to(^

it»eg(egenb, \cio^tt:

„9?eid?c "^um ©ruß itiir bie ^anb, bie fiebere, iraffengetüc^nte,

Unb mit bem 3tuge, bem gtän^jcnben, ])fiai)' in bag inuerjle

öer, mir!

Söa^rbeit nur rebet mein lO?unb, bie lauterfte, h)enn 16)

S)ir fünbe,

2)aB ti^ii" fteigen f)era6 üon ber malbumgürteten ^crgiranb,

Um mit geflügeltem ^^u^ ^u erreichen bie r)eimifcf)e 2ä)oUt,

3enfeit§ gelegen ber 25?clt, bie bcbmifd) fiel) nennt ober

c^e^ijd).

2)iefer hier ift ein (2))roffe ber ^urg, bie auf runblic^em

Reifen

8fiogct jnm ^immel emi^or nnb alg 9?itterfi^ Mtenecf ti)net,

9Jiir aber h?arb alö Söiege gu 2;i)eit eineg S3äuerlein§

Kammer,

Älein, bod) frei, öon ^jierlid^em SSau, ge^eijsen bie (SiniJb'.

2)ort in ber Sinijb' teben mir f;eute noc^ ^Bater unb

2)Uttter,

(gtetß umfaffenb mit IHebe ben ©oljn, 2(ntoniu§ 2ßac!er/'

3^er görfter, ein 3)^ann, ber (Ed)er^ berftanb,

j(^Iug ein jc^aUenbe^ ©elai^ter auf unb j(^üt=

telte Beiben Jünglingen bie §änbe, fte ^um

©i^en einlabenb. @lei(^^eitig öffnete er eine

©eitent^ür, bie in ein fleinere^ 9^lebengema(^

führte, unb rief einer britten ^erfon einige
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SS^orte in, ^ann ftettte er ben ^abaföfaften

auf ben ^tfc^ unb fcrberte bie §erren @tuben=

ten auf, ©ebrauc^ batjcu ^u machen, falle fie,

tt)aö er Dorauöje^e, l^ieB^aBer i^om S^tau^en feien,

^artn irrte nun 3^1^^^ 3:^cinai?. 29eber §c=

ratio i3on 5Xltenecf ncd) ^Intcntus Söacfer fonu::

ten ber ^aBaföpfeife (?5ef(^mac! abgen^innen, trag

(Jrfterer mit einer gen^iffen Verlegenheit, ^e^te=

rer lad^enb geftanb, inbem er ^in^ufügte, ba§ fie

t)on %poUo, bem 33ereiter ber ^naftere, ^eibe

fc^eel angeBIicft trcrben feien, ein (Brf)icffal, ba^

ft(^ nur huvä) ©ebulb ertragen laffe.

,,3©c^er bie ^erren fcmmen unb n^aö ©ie

üorfteKen, ^aB' iä) nun begriffen," fagte ber

graubärtige g^^f^^^r ^^f ^^^ SBanbbanf ^ft)if(^en

ben ßirfd)gett)ei^en ^lat3 ne'^menb, ,,n)o^in aber

bie D^leife ge^cn fcU, ^ben 8ie in ^^rem @'fpa]3

üergeffen."

,,^xzt)Xci^ fottte unfer D^ac^tquartier njerben,"

ern)iberte auf biefe g^rage ^oratio. ,,3d) bin in

früheren 3^^^^^^/ freiließ im Sßinter unb ju

®d)Iitten , ein :paarmal in bem Orte get^efen,

unb glaubte nid^t, ba^ mx fc n)eit i^on i^m ent=

fernt fein fönnten."

„Unfere 2S>aIbfd)(ud)ten finb fd)Ied)te 2öeg=

njeifer," fagte ber gorftmann. Um fo mel^r
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freut mi6)'^, ba§ 8te, wtnn 6' morgen in ber

5vrü^' ober tvte'ö ^^nen jonft pa^t, aufbrechen

motten, nt(^t allein über bie auiggefa^renengu^=

ftege ^u frabbetn braui^en. ©in ^^uüerläfftger

^ann, mit bem ic^ oft oerfe^re, fitit brinnen

im ©abinet unb fel^t mir ein ® (^reiben auf —
benn id) wzi^ mit geber unb ^inte f(f)le(^ter

umjuge^en tüie mit ^uloer unb D^el^poften . .

.

^er ge^t benfelben 2ßeg unb wirb (Sie führen...

©r mu§ gleich fertig ]^in mit bem iörief; bann

fönnen mx allefammt nod) ein 2Öort mit ein=

anber reben. ©inb wir ^ait bod) 2l(Ie er,^beutf(^e

Sanböleute."

^ofep^ ^^omae ^atte faum auegejprodien,

fo trat ein ^gerer 50^ann mit jc^malem @efid)t

unb fingen, je^r tief liegenben klugen, in dn-

fad) bürgerlid)er Meibung, auö bem (^ahimt,

grüjjte bie jungen D^eifenben^iemtid) fü^l, blidte

aber §oratio merfwürbig fd)arf an, aU er bej::

fen Dramen oon bem ^etüo^ner be^ Söalbl^aufeö

erfuhr. 3Sir erfennen in i^m ben ©la^pnbler

(Bd)maiha6)zv
f

ben iüir juerft h^i bem reid)en

iBleid)er 50^oo^börfer trafen, ©inen ©effel an

ben %i\d) jd)iebenb, jagte er, ben forfc^enben

^lid ineniger fd)arf bem jungen ?0^anne ju-

iüenbenb

:
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„@raf tjon D^ot^ftein biente Bei iBeenbigung

beö großen ^riege^ mit einem iBaron ücn

Slltenerf , ber freitüittig in bie 5lrmee getreten

war, in bemfelben D^tegimente."

„@ben biejer ift mein 35ater/' befräftigte

Aporatio. ,,@raf t)on D^tct^ftein ift i^m ftete ein thax

]o ^nt»erläjfiger grennb tüie- 9^ad)Bar gettjefen."

,,%nä) fc^on i?Dr bem getbjuge nad^ din^^

lanb?" fragte 8(f)malBad)er.

„3}cn je^er, votxt^tv §err! (Sie finb unge=

f ä!^r üon gleii^em 2llter, l^aBen jufammen ftubirt,

fi^ gemeinfd^aftücf) bie 2^eU Befe^en nnb maren

üBer^aupt üon je^er tin ^er^ nnb eine Seele...

kennen Sie ben @rafen i^cn Ototl^ftein perf önli(^ ?"

„9^iir Don 2lnfe^en, §err iöaron, SSorte ge=

irecbfett ^aBe \ä) mit bem früheren 3Dragoner=

OBerft nie. ^uU^t traf ic^ ben ßerrn trafen

Bei ^ooßbörfer."

^ntoniuö äöacfer fa^ Sc^malBacber fe^r nn=

glänBig an.

„Spielt @raf üon 9^ot^ftein bao ^^cfitio ober

Bet^eiligt er fid) an 5D^oo^börfer'ö @efd)äften?"

fragte er. „3[^on meinem greunbe l)örte id^ il^n

ftetö al^ einen ungetDÖ^nlid^ ftol^en ^ann f(^i(=

bem."

„Stol§, 5um ^ergern ftolj ift er and)/' warf
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.'oorattc ba^tDtjc^en. ,,^ä) tt)unbere mt(^, ba§

mein ^ater ba^ nidjt fü^lt. 5llle anberen Wltn-

]ä)m beflagen fic^ über be^ ©rafen (Stolj unb

l)0(^fa^renbe^ SBejen..."

„200^1 möglt(^/' eHtgegnete (Sd)malba(^er,

„tnbeffen bie Ferren fennen ja ba^ ©^rid)tücrt:

eine ^anb n?äjc^t" bie anbere!,. Unb mein

greunb 5D^oc^börfer ift ein ?D^ann, ben ni(^t

jelten and) .^oc^gefteHte aufjud)en... (2eini8ru=

ber fann eine^ Za^z^ noc^ ®ijd)of ii>erben, nnb

geiftli(^e ^erren ^aben manchmal me^r ©influ^

ar^ tüe(tlid)e."

ßoratio piqnirte biefe ^emer!ung be^ il^m

gleid)gültigen 9J^anneö. (S^ tt>ar i^m fogar un=

angenehm, bag er iiä) einer ^erjönlic^feit gegen=

über \a^, bie nid)t c^ne-alTe ^enntni^ berD^tot^^

ftein'id)en 3[^erpltnif]e ^u fein jd^ien.

„^ie 'Jamilie ber ©rafen i3on Dtot^ftein

fangen üon ber fatl^otifd^en @eiftti(^!eit nii^t

ab/' jagte er ein ttjenig Brüö!. ,,(Bie n?aren im=

mer [treng proteftantijc^/'

„darüber fte^t mir fein Urt^eil ju, §err

^aron/' entgegnete (gc^ma(bad)er; „tnet(ei(^t

giebt eö aber einen Unterfc^ieb gn?ij(^en [trengem

^roteftanti^muig nnb ftrengem (S^riftent^nm —
ic^ n^eife e)g nic^t. ©etüife jebod) ift, bafe bie



96

zweite @ema^ltn beö §errn (trafen auö einer

fatl^oüfc^en Jamiüe Ba^ernö ftammte, unb ba^

biefe J^miüe ncc^ in ^n^ei Linien Un^i, ^mi
ober brei epröglinge berfelben beüeiben geift=

lic^e 2öürben."

^oratio fül^lte feinen iDrang in fid), bie§

©efprdd) fortgnje^en, nje^l^aH) er bemfelben burc^

eine an ben görfter gerichtete grage eine anbere

^^enbung p geben fnd)te, wa^ auä) gelang.

(^(^maIBad)er lie§ ben faum berührten @egen=

ftanb fcgleic^ fallen, bot fid) ben greunben in

jnoorfommenbfter Sßeife jum gül^rer an, unb

erfunbigte ]i(i) nur beiläufig nad) bereu letztem

Sf^etfe^iele. ÜDarauf gab 3lntoniuö 2öader in

feiner luftigen Sföeife au^fü^rlid^e 51nttx)ort, bie

inbe§ fo gefaj3t tüar, ba^ fie aud} ben ^lügften

täufd^en fonnte. (Sd>malbad)er liefe fi<^ baran

genügen, lächelte unb meinte, al^ äöader fc^uneg

:

„Sollten @ie jemals eines uneigennülpigen

greunbe^ bcbürftig fein, junger §err, fo flo^^fen

(Sie an meine 3:^ür. ^c^ Bin gern bereit, tüc^=

tigen 9}^enfc^en einen Gefallen ju tl^un. iße=

fi^e ic^ nid^t felbft ba^u bie Mittel, fo »eife ic^

nöt^igenfallg bo(^ fftat^ 5U fd)affen, unb müfete

ic^ aud) ^oosbörfer bee^alb anjpred)en."

„^inftm eilen aber bitte id), zin frugales

1



2IBenbbrot ntc^t t^erjd)mä^en ^u rcoUen/' fiel

ber görfter ein, inbem er aufftanb unb bte Z^nx

beö (S^abinet^ tt?ett aufriß, an tretc^er jc^on tin

paarmal eine ftiU mirfenbe grau erfc^tenen

mar, bie ftc^ inbe^ beim (Eintritt ber Beiben

etubenten fcgleic^ n?ieber ^urücfjog. (^^ n^ar

ba^ in jenen n)albreid)en (Begenben, bie grembe

nur feiten Betraten, fo (Bitte, grauen hielten

fic^ ganj fern, n^enn i^re ©egentt^art nii^t aug=

brücfüc^ Begehrt n)arb.

^ofep^ 2^^cmaö, ein 59^ann nad^ altem §er=

fommen , terftie^ nic^t gegen biefe (Eitte. ©r

mad^te Bei bem gut Befe^ten ^ifi^e, bem eine

(E(^ü[fe( mit frijd^ gejcttenen jc^macf]^afteniBerg=

fcrellen nic^t fehlte, aU freunbtid^er Sßirt^ bie

^onneure, er^ä^Ite aller^anb ^^Ö^ö^fc^^tsi^ unb

gaB baburc^ ber Untergattung einen me^r Reitern

(S^arafter, ben fie auc^ Bio ^ur (Btunbe ber

Trennung Behielt. 3)er Jörfter mt^ ben jun-

gen greunben ein trc^nlic^e^ ^d^lafgemad^ an,

unter beffen genftern bae ©emurmel bes rau=

jc^enben ißergmaffers bie (Jrmübeten Balb in ba^

BuntfarBige D^eic^ ber -Traume entführte.

e. SBilücmm, S)ie Saat beS Söfcn. f.
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©tntge ^age nac^ btefer Begegnung s^gen

§oratto unb ^Intontus lieber in bie ?D^ujen=

ftabt ein. @(^malba(^er lt)ar tl^nen ein jut>er=

läjfiger gül^rer gett)efen, ^atte fie' t^ortreffltd)

untcr^Iten unb tl^neit mant^erlei Se^rretc^eö

üBer bte tnbuftrteEe ^^ätigfett ber ©egenb mit'

getl^eilt, bie fie burcf)ft)anberten. ^oratio geigte

bafür ^nterefje, njaö i^n ^u aKer^nb fragen

ijeranla^te, n)ä^renb 5Xntoniug 2öader, ein

ent^u[ia[tifc^er 35ere^rer be^ TOert^um^, nid)t

um^in !onnte, fotoc^l ben greunb tregen feinet

tüunberlic^en ©efc^marfe^, ti?ie bie ißetDol^ner

tl^reg mobern ^rofaif(f)en ^TtrerBe^ tx)egen ^um

^rgöl^en ©c^malbai^er'ö in mani^em 1^0(^trabenb

gehaltenen §exameter ^u ^erfifliren.
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^uf feinem 3^^"^^^ f^^^ ^oratio ^Wti

Briefe, bereu 5lBjenber t^m bie §anbfd)rtft \ä)on

Derriet^, ^iner berfelben tt)ar bon jetncnt 35ater

unb trug beu ^oftftempel ber ua^eu ^ret^ftabt,

3U bereu ®ert(^t^Bar!ett Sllteuecf geprte. ^ie

^erfaffertu be^ ^tt»etteu fouute nur fetue tutlbe

^ouftne, bte ^omteff e ^anmtliaue üou^lKgramm

jeiu. ©aö mit i^m faft gletd)alterige junge

^äbc^en corref^cubtrte ^uftg mit ^oratio, ber

an i^reu originellen Briefen fd)on beö^alb

gro^e^ ^e^agen faub, meil fie ^•rufteö unb

©c^erjl^afteg, ^luge^ unb ^pri(^teö Bunt bur(^

einauber mijc^te unb [ic^ an him 9^ege(, an

feine 5^orf(^ri|t fe^rte. ^Of^arimiüane'ö S3rief

^atte ba^er ungleich größere 2ln^iel^ungg!raft für

^oratio aU ber feinet ^ater^, ber feiten l^eiter

fc^rieb unb noc^ feltener i^m ^inge mitt^eilte,

an benen er fi(^ ergötzen fonnte. ^oratio fe^te

fic^ ba^er Bequem in bie ^rfe be^ (Sop^a^g unb

erBra(^ ^unäd)ft beu ^rief ber üBermüt^igen

(^^oufine. (Sr trar auö Oftenbe, U)0 bie (£omteffe

mit i^rer Butter — ber 35ater trar f(^on t?or

mehreren ^a^ren geftcrBen — bie (Saifon t>er=

leBt l^atte. 3)er ißrief lautete:

„D^amenöBruber be^ 9i)^anne^, ber fid) einen

iJreunb beö gramerfüllten ^rinjen nannte, vod-

7*
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(f)er ^u jd^mad^ n^ar, bie in jeinem eigenen ^opfe

auö ben Jugen gegangene 2ßelt einzurichten, iä:)

^abe Snft, mic^ mit ^ir auf Zoh unb 2thm p
jc^lagen. !Du ^aft mic^ fo ]d)Xüzv Beleibigt, bafe

ic^ t)or mir jelbft erröt^en müfete, tüenn id) ©ir

t?erjie^e... ©alante ^O^änner üon guter (Jr=

jiel^ung — aber ©Ott fei'e geüagt, ^u Sift gar

nic^t erlogen — ma(^en jungen, lieBen^u?ürbi=

gen ^amen uneingelaben i^re 3(uftt)artung,

©u bärenhafter 33otofube nimmft ^ir nid^t txn^

mal bie ^n^z, eine ^tveimalige (Jinlabung aud)

nur in ^öfüc^er gorm ab^ule^nen. iöei ®ir

mu§ man fi(^ 'äiit^ benfen. §aft bemnai^

feine Urfac^e, ^efc^tüerbe ^n fül^ren, tt)enn man

nur (B(^Ied)te^ ocn ^ir benft... 2Bie fönnf e^

anberö fein, ba T)u einer gamilie entftammft,

bie..- iBlonblod^iger ^er^en^junge, bumm t)on

SDir xoav e^ bod), ba^ 2)u mi(^ trauernb tt)ie

D^iobe am ^eere^ftranbe filmen lie^eft. Um nid^t

^u fterben ober melanc^olifc^ ober gar ^ä^lid^

ju tüerben, fa^ ic^ mid) mit meinen bummen,

runben gifd)augen na(^ 3^^*P^^"^^9 itm, l^ing

fie, mit ettva^ feelifd)em Seuc^tätl^er gefüllt, an

eine f(^n)an!e 5lngelrut^e, unb trug fie Hbenbö,

menn über bie !raufe Stirn D^eptun'^ b(aurotl)e

©ebanfenblil^e fu^^ren, an ber ©tranbpromenabe
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jpa^ieren. ©in ^aar 'grüne, haß ^ei^t oltt>en'

^rüne @tm|?el ijon ber ^e^rfeite unjereö ^rb=

ballet, an jener ©teile, tüc gegentüärtig ein leib-

It(^ gut getroffene^ (konterfei beö un^ Starren

ber ©d}öpfung t?erIoren gegangen ^arabtefeö

Sefeftigt fein füll, n?aren fo gütig, an^ubei^en.

^D^it i^nen ^aht ic^ mic^ gottlid) amufirt, tt)enn

bie gnäbige grau ^ama, tt>a^ fie leiber immer

t§ut, in ^ö^eren Dfregionen fc^tt?ebte. 9^ie früher

^ahz id) ]o tollee ^tUQ getrieben, \vk mit biefen

(^ilenifcf)en ©entlemen!.. ^(^ ^be mit i^nen

njettgerubert, gejagt, geritten, gef(^offen, gekauft,

— i?om iöoren Ratten fie feinen begriff — unb

wollte au(^ mit i^nen einen 2öettrau(f)fam^f

beftel^en. ©a aber njarb bie oerld^mte (^jccellen^

plöt^lic^ fo er.^irbifc^, ba§ ic^ retiriren mu^te . .

.

©cl)abe, njei^ ©Ott, jammerf(f)abe! 3Bag aber

t^ut eine gute 5:oc^ter nic^t i^rer angebeteten

Butter ^u 2xthz\ 3lngebetet!. . ©in fc^lec^ter

^u^brurf, ni(^t n^ar?.. 2aä)t mid) tü(f)tig aue,

35etter, i(^ tt^erbe ^ic^ pcl)ft ^ierlid) am ^arte

ju^fen, n^enn ©ir nurerft einer tüai^fen n? oUte! ..

„2öei§t :Du, 35etter ^oratio , ba^ ic^ feit

^^urjem §er^!lopfen ^abe? 3m (5rnft, orbentli=

(^e^ ^erjflopfen, gerabe ba, itso biefe n)unberlid)e

ben)eglic^e 5D^u^fel liegt, bereu 3^^^^^^^^^=
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ji)[tem jeit Anfang ber SS^elt fo entje^Iic^ ml
Unglücf angerichtet ^at. Unb mx tüunbern

un^ nodt) , baj3 bte regierenben güvften einen

jolc^en 3ßibertt»itten gegen ©infü^rnng ht^^tt^tu

fammerfl^ftem^ ^aSenl ^[f^ nid^t genng, ba^

fi(^ Verliebte unb n?ir!Iic^ ßieBenbe einanber ge=

genjeitig unglücflic^ machen, foUen'^ auc^ nod^

bie 35öl!er t^un, tüenn fie, get^eilt in5tt»ei^am=

mern, i^ren 2BilIen buri^fet^en iDotten?. . ©ann

mU t(^ bo(^ lieber mein §er^!(cpfen für mic^

allein bellten unb 2lnbere nic^t freüel^aft in'ö

Uuglücf ftür^en . .

.

„Um aber nod) einmal auf meinen gang

,^urücf^u!ommen , ungezogener 35etter mit bem

blaffen §amlet^antlil3, f o fann ic^ ^id§ t)erfic^ern,

eö finb ein paar allerliebfte @impel, bie fd^on

jei^t fingen, tt)ie id^ pfeife... Um 2ßei^na(^ten,

ira^rfcl)einlic^ fc^on früher, !omme ic^ für einige

3eit naä) 5lltenecf. ^d) Bin je boöl)aft getrefen

— nur um 33ic^ für ^ein ungalanteg äßefenju

ftrafen unb Onfel giftig ^u fe^en — (alö i^er-

nünftigen, ruhigen alten §errn finbe \ä) il^n

^um ©terben lang\t>eilig), meine beiben jüngften

C^ourmad)er nac^ ^eine^ ^ater^ ©d^loffe ein3U=

laben, ©ie werben um jo e^er fommen, al^ e^

mir fd)ien, ba^ eine geheime ?D^iffion bereigent=

(
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Itd^e ^ti^zd i^xzv Unterfuc^ung^reife natf) (Jiiro^a

i% ^ift ^u bann erft unter unö, mault ber

On'fel unb fopfmacfelt iBarBara, bte ^aarlofe

2:rüfterin mit ben er(öfd)enben (Julenaugen, fo

[teilen tt)ir ^ufammen baö gan^e @(^lo^ auf ben

Äopf, ba§ ben e]^renit)ert^en ^intt?oI)ncrn t)on

OSer= unb Unter=9^enfe §ören unb (Se^^en i3er=

ge^t . .

.

,,3[t ^ir ber D^ame ^ooöbörfer Befannt,

$ßetter ^oratio? ^c^ ne^me eö an, benn bie

garnbletc^enben 5l^nl^erren biejeö Bürgerlichen

®ejc^led)t^ feilen niä^t ttjeit üon ben Maronen

2lltenec! angefeffen fein. (5inen Sprog beffelBen

l^aBe i(^ in Oftenbe !ennen gelernt unb 3^reunb=

fcl)aft mit i^m gefd^loffen. ©r ift ber einzige

?0^ann t)on Tillen, bie i(^ auf meiner t^öri(^ten

SeBeußBa^n fennen lernte, bor bem i(^ aufri(^tig

Dfcefpect ^aBe,.. ®ieB 2l(^t, 35etter, id) mU i^n

^ir Befc^reiBen! 50^ittelgro§e ©eftalt, fleine,

ettt)a^ ^u Breite gü^e, t:)o^lgeformte 33eine, bie

ein runblid^eiS ^rälatenBäud)lein itsürbig tragen.

3luf Breiten ©(^ultern er^eBt fi(^ ein ^o^f, bef=

fen ^oc^ getüölBte ©tirn ein gan^eg ^önigreij^

t*on ©ebanfen in fiel) fcl)liegen fann. ^c^ fage:

!ann, benn oB e^ in ^ßa^r^eit fo ift, lonnte iä)

tro^ meinet gorf(^eni§ unb gü^len^ nic^t ermit=
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teln. 3^^ 3^i^ BeHeibet 5l(ot)fiue ^co^börfer

ba^ 5lmt eine^ £anoni!u^, reftbirt für getr»ö^n-

lirf) in l^eitmeril^, mad)t aber pufig Df^unbreijen,

unb ift, n)ie man bem |reunbli(^en ^anne, ber

immer fanft au^fte^t, fd)Dn anmerken !ann, in

atte (Sättel gerecf)t. 2öo^u i^n ba« (£a^itel

eigentlid) tertuenbet , möd)te ic§ tüo^t wiffen...

^c^ l^abe eine genjtffe @(^eu t»ür i^m, oBtt)o^li(^

i^n achten mu§. @eiftli(^ f^rid)t unb lebt er

aber nidjt, unb ba^ gerabe ^at i^n mir interef^^

jant unb tt)ert^ gema(^t... ^annft Du'e 9tau=

htUf fetter, guerft traf i(^ ben ^anonifug am

Dftoulette. @r fpiette läc^elnb, mit ol^mpif^er

D^u^e, üerlor mit Slnftanb ein netteö ^ümmä)tn,

erweiterte re(^t^ unb lin!^ feine 3^ac^Barn buri^

einige tüil^ige 33emer!ungen, bie er bajlt)if(Wen

warf unb bie ii^m Dliemanb üBel na^m, oBtvo^l

Beim ©piel aKeö laute ©l^rec^en üerBoten ift,

unb gab fic^ in jeber §infi(^t aU ein ^Jiann,

tüeld^er bie 2öelt bon @runb auö fennt unb fie

gerabe ]o , lüie fie ift, am genie^arften finbet.

©ettbem trafen n)ir unö ^äuftg, unb ba 3}iama

gnäbig ^a nicfte, f(^Ioffen n?ir greunbfd^aft.

^anonifug ^oo^gbörfer ^at mir t>erfprDdf)en,

mi(^ auf 33or! ^u Befu(^en, foBalb fein iöeruf

i^n in biefe @egenb fü^rt. 8ein Beruf ?
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SBürtn mag ber n?o^I Befte'^en? ?0^td) bün!t, im

(Spicniren!.

.

,,'^o6) tva^ gel^t mtc^ baö !Jrei5en anberer

i^eute an! ?D^tt ti?em id) mid) amufire, ber tft

mir rec^t, ber ift mein greunb, nnb tüdre er ein

^uebunb bon ©c^Iec^tigfeit! ^ie fogenannten

el^rli(^en £'eute finb bo(^ a((<' nngeniepar!..

„Originelle ©infätte ^at ^anonüue ^ocö=

börfer aud), nnb lafjt man i^n getr»ä^ren, fc ftjirb

er freigebig, nnb man fann bei einiger £Uig^eit

red^t ^übfc^ Don i!^m ^u S^efte tragen. 3^ über=

reichte i^m mein (Stammbuch Dor ber 3lbr^ije

nnb Bat nm einen X)enffprnc^. 3:anbenfanft

Blidtc er mic^ an, brüdte mir bie .f^anb nnb

fagte: „@ern, t)ere^rte ^omteffe! <Bit erlauben

bod), ba§ i(^ mic^ eine D^ai^t ^inburc^ anf einen

paffenben ©prnc^ befinne?" Söer ^ätte folc^e

iBitte, t»on folc^em ^nnbe fommenb, niä)t ge=

tDä^ren joUen!.. -^er ^anonüuö bejann fic^

aber brei 9^ä(^te lang, e^e er mir ba^ 5llbnm

jurüdgab. Unb n)ag ftanb barin? ^d) tüill eö

^ir nic^t vorenthalten, bamit ^n fiel^ft, ba§ bie

2Beltn?ei^^eit noc^ nid)t ganj au^geftorben ift.

^er frennblic^e DJ^ann @otte^ ober ber ^ird)e

— trä^le, voaß 3)ir am beften gefällt — l^atte

mir einen SBoc^enfalenber l)ineinge§eid)net, unb
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^wav gan^ nieblid), unb ^u jebem einzelnen Xa^e

ein fur^e^ (Ikhot gef(f)rteBen. ^k^ fein 'i^o&)tn^

gebot lautet für mic^, \vk folgt:

Sonntag: (Bd bemüt^tg

!

Montag: @eben!e beö ©onntagsi!

^ten^tag: Sßeltbtenft ma6)t flug.

50^{tttDO d): ;^)er ^luge Bleibt immer voadc),

^^onnevj^tag: Bo T)n i:)a(^eft, meibeftSDu

ba^ 33öfe.

g r e i t a g : ©elbfterfenntni^ bringet @ott ncil^er.

©am [tag: ©otteö D^ä^e ift 5l^nung ber

(Belig!eit.

äöie gefallen ©ir biefe furzen @eben!fprüd)e,

3^etter? ?OZir, bie ic^ am liebften bie (Stunbe un=

befe^en bergeube, mir l^aben fie tmponirt, benn

ic^ tüarb burc^ bie SBa^r^eit, bie fic^ in i^nen

oerbirgt, gerührt, ^ennoc^ bin ic^ fd^on jel^t

feft überzeugt, ba§ ber Söoc^enfalenber be^ ^a=

nonüu^ mir niemals 2Begtt>eifer burc^'^ :ßeben

jein tüirb... ^u fragft : marum ? ©o prc, wa^

micl) baran oerl)inbert: ic^ !^affe alle Siegel,

alle ©efet^e! 2öia mid) ^emanb für bie ^zit

ober für ben ^)immel er^ie^en — unb iöeibeö

läuft ti)o^l ungefähr auf ^in^ ^inaus — fo mu^

er'^ regellos, iprung= unb flugtüeife tl)un.-.

©in iDaderer, lieber ^ann aber ift ^anonifu^
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SiJ^oü^börfer bocf), unb jebenfaUg je^nmal lieBen^=

tüürbtger unb flüger aU mein jc^retbfauler

(5;ou[in. 5luf luftige^ Sßteberfe^en in 5l(tenecf!

^D^a^tmiliane,"

^oratio legte btefe^ ©(^reiben ber auggelaj=

fenen Soufine in jetne Briefmappe, badete über

ba^ @e(efene eine SS^eite naä^ unb öffnete bann

ben 33rief be§ 35ater^, ber älteren 3)atum^ tnar.

33aron t?on 5lltenerf fc^rieb:

,,fiieBer <So^n!

,,(Sß l^at ben ^nfc^ein, aU follte icf) feinen

rec^t froren 3^ag me^r erleben, ©onft glücfte

mir W^^ f 16) mochte unternehmen, U)a^ i(^

wollte; }e|t iff^ gerabe umgefe^rt. ^a^ (5in=

fa(^fte i)ertüic!elt fic^, ^eitereö i3ern)anbelt ft(^ in

^rübe^, g^reube gebiert :l^eib unb ^rübfal...

3c^ felbft fomme mir f(^on feit längerer 3^^^

mie üern)anbelt ober tüie au^gett»e(^felt oor, unb

n)ü§te i(^ al^ freifinniger ^ann nid)t, ba^ e^

Unfinn ift, an eine übernatürlid)e böfe ?D^ad)t §u

glauben, bie ©et^alt über un§ get:)innen fann,

tc^ fönnte tt)a^r^ftig manclimal oerfuc^t tDerben,

an^une^men, ber Teufel f(^lei(^e ^triife legenb

unb Unheil ftiftenb unabläffig um Silier, tDas

mein ift, ober mit mir in S5erbinbung fielet.
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(Belbft um ^t(^ tt>irb mir Bange, benn ba ^u
gleifc^ btft i?on meinem ?5^eijc^, 1:)aht iä) Urfa(^c

ju fürchten, ba^ bie inelen ^Kalamitäten, bte mir

ben §umcr t^erberben, aud^ ^ir bie glücflic^ften

©tunben ber Qugenb t^ergiften fönnen.

,f^m (Bpät^erbft ücrigen ,3a]^re9 Brannte

OBer=9^enfe, mt 3}u ^4)i(^ erinnern n^irft, ab.

^u fennft ^ie (^*erüd)te, bie balb barauf in ber

©egenb umliefen, bie ic^ aber abfii^tlicb igncrirte.

©a lagern fid) t)Ox einigen 25>C(^en angeblici)e

Slu^tüanberer auf meinem ©runb unb iBcben

unb belaftigen, \vk bae hti biefen elenben (8ub=

jecten ^erfömmlid) ift, burc^ ^ubringlicbe^ ^et=

teln bie (Jingefeffenen. ^Dae fommt meinem

5lmtöj(^reiber ^u C^ren, ber benn, n?ie ftd)'ö

auc^ gebührt, nid}t faul ift unb bem unfaubern

®eli(^ter auf ben ^a^n fü^lt. 9^un benfe 3)ir

meinen ^(^recf, al^ ber njadere, gen.nffenl)afte

?D^ann plö^lic^ mit einem 3lctenbünbel unb einer

entfe^li(^en ernft^aften 5lmtemiene tjcr mic^ ^in=

tritt unb mir mit bürren SS^orten bie ^In^eige

mac^t: ber ^(^uft fei entbedt, tt»cl(^er bamalö

ben ^0] in Ober=D^enfe ange^ünbet ^ahzl Stante

pede i^erlangt ber 5[)Zann, id) feile ben (Sd)ulbi=

gen fogleid) tev^aften laffen unb i^n ^u weiterer

Unterfud)ung bem ^rei^geric^t überliefern!
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,,9^ic^t o^ne 3ßiber]"treBen ging id), tt>etl mi(^

bte anbieten ba^u ^tvangen, auf bae 5ln]tnnen

beö 3lmt^j(^reiBerö ein , borf) erft bann, alö ber

iöe^ei(f)nete [icf) burc^ fein merfiüürbige^ ^ene^=

men jelBft jo auffaKenb üerbäc^tig mad)te, ba^

i(^ i^on feiner ^ec^ulb überzeugt waxh. ^ie 5ßer=

gangen^eit bieje^ gefdl^rtid^en 50^enfc^en Befähigt

i^n ^u bem 5j}erbrec^en. (S^ ift ^aöpar ^pät^

ber 3:ijc^ler, ber mir jc^on me^rmal^ einen ^of-

fen gefpielt ^t, unb ber micf) am ben?u^ten

©rünben f)a^t vok bie ©ünbe, beren £ned)t er

nun gemorben ift. ^txt tnerge^n klagen fi^t ber

.^erl in ftrenger S^ajt, ift aber natürli(^ l^erftccft

unb läugnet mit frecher ^tirn %U^^ , ohwohi

bie ^{uefagen berer, bie 3^^9^^^ feinet ^anbelnö

waren, i^n ber 3:^at überführen, ja i^n fogar

^u bem ©eftänbni^ ^n>ingen, er fei um bie an=

gegebene 3^^^ J^M'^ bagemefen, tr>o bie ^lu^tüau:^

berer i^n gefe^en unb gefproc^en ^u ^aben be=

Raupten, iöei ber (Konfrontation 'i)at er fie aU

biefelben ^erfonen n^ieber ernannt, mit benen er

fic^ nac^ 3(u6bru(^ be^ Jeuerg über baffelbe un-

terhielt, ^u Söeiterem aber wili er fidf) nid)t üer=

fte^en. §e(fen n^irb bem t)erfc^(agenen (Bä)alft

freiü(^ fein ^dugnen nic^t oiel; ade SS^elt ^ält

vS^ät für ben 23^orbbrenner, unb nad) ben 2Ceu^e=
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rungen, bte er fur^ Dor ber ^ranbnac^t über

mid) getrau, barf man [ic^ ju i^m auc^ ber Z^at

üerfel^en.

,,Wliv tüär' eg lieber, bte ganje @ejc^id)te

l^ätte fi(^ im ©anbe t)erlaiifen, benn id) ]^abe

nur ©Graben unb üble 9^a(^rebe ba^on. ^ie

grau be^ ra(^jüd)tigen ^enj(^en, ber mir e^

nii^t i^ergeben !ann, ba§ ic^ um feine @(i){ec^tig=

feiten tt)eig, erinnert [i(^ je^t auf einmal, ba§

ic^ il^r SSo^lt^aten erit)iejen ^abe, unb njiK burd)

i^r §änberingen unb Renten mit atter (^en^alt

mein §er^ ern)eid)en. Slber id) ^üte mi(^ tt^o^l,

fie t)or mic^ ju laffen, eingeben! ber 3)rc^ungen,

mit benen il^r t^erbrec^erifc^er §err ©ema^I mi(^

e^ebem beel^rte. 2öenn fie mir nur nic^t ettva

i!)ren (Bd)xzi'i)aU )>ox bie 3:pr legt, ba^ ^fanb

i^rer 2kU, i^on n)etd)er bie unbanfbare --Perfcn

gegentüärtig n^ol^l nid)tö me^r tüiffen it)irb._

Uebrigen^ !ennt ber ^ajs unb bie 9ftad)fu(^t biejeö

@pät gar feine ©renken. 9^0(^ Zao,^ üor feiner

3)er^aftung, bie er üorau^fe^en fonnte — benn

ic^ tüar jo gutl)erjig, um i^m bie @(^ma(^ offener

3lbfül^rung ^u erf^aren, i^n ^öflic^ nad) 5lltenec!

5U entbieten, wo fid) baö Sßeitere o^ne ©eräufc^

unb 5Uiffe^en ptte anorbnen laffen — ^at ber

abf(^eulic^e 3}ienfd) eine §ol5|?up|)e an fein (Sd)öpf=

1
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rab geftettt, hk offenBar dm ^arricatur i?cn mir

t^orfteKen fotl. Satte \a^ i^n baran fc^ntt^en,

aU er i^m meine 35orlabung überbrachte. 9^a=

türlic^ lachte ic^ über btefe ünbifc^e di<xfi)t, oh-

voo^ 16) burd) ben baö ©c^öpfrab brel^enben

§am|?e(mann getxnffermagen Dor aller Sßelt an

t)en oranger gefteUt tüerbe, ber elenbe ^zn\ä)

aber ^at jeine (Bacfte bamtt nur no(^ j(f)timmer

gema(^t...

„2öelc^' @nbe nun au(^ jd)Iie§lt(^ btefer fatale

.^panbel nehmen mag, mir unb meinem ©ejc^lec^t

tüirb er !aum ^ort^eil bringen. ,3ebenfallö ^aft

^u bereinft barunter in leiben. 2tIjo abermalc^

ein ©inbrucf ber 3:euiel0!laue, befjen (Spuren fo

gan^ unertüartet auf meinem Seben^n^ege fid)tbar

werben ! . . . ^ä) mac^e ^i(f) barauf aufmerfjam,

mein ©o^n, bamit -^n h^i ^dttn re(f)t üorfic^tig

ttjirft. ©ö fe^lt un^ wie allen ^ei^or^ugten —
bem ©rafen uon D^ot^ftein, meinem erprobten

greunbe, ergebt e§ faft nod) fcf)Ummer — nid)t

an offenen unb Derftecften ©egnern, unb t)or

biejen muffen wir ftetö auf ber §ut fein, ^er

gefä^rlic^fte üonatten ift ßa^par ©pät'^ .^ntimuö,

^oac^im Reifer, ber 8o]^n beö penfionirten ©(^u(=

meifters Don §o^enrot^ftein. 2öag biefer tl^un

!ann, um aKe ^öllenl^unbe mir auf ben QaU
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^u ^el^en, i3erfu(f)t er getri^, auc^ auf bie ©efa^r

i)m, ba§ er felbft ben .^ale baBei Bricht.
_
@lücf=

li(^ertüeife bin tc^ im ^e[il^ eine^ Mittele, ba^

ben SBüt^enben bänbigen tüirb, follte er ft(^ ge=

lüften (äffen, über bag Wa% beö (Erlaubten

^tnau^^uge^en. ^d^ fprec^e ntd)t meiter baoon,

um feine ^raft ni(^t abjuf(^tr)äd)en. @rft im

gaa ber 9^ot^ fott ber ^oEfo^f bamit ^ux 9^aifon

gebracht it>erben.

„@raf Otot^ftein, ber mir in meinem Seib

treu ^ur 8eite fte^t, freut fic^, ^ic^ ju fe^en.

(§r ift auc^ nid)t mel^r ganj ber Hlte. ^ie ^a^re

machen fi(^ Bei i^m mt Bei mir geltenb, unb ber

gelbjug i)on 1812 ftecft i^m noc^ ^eute in ben

©liebern. @eleBt ^at man freiließ auc^, tva^ voix

inbe§ nid^t Bereuen njoden. (5ine ^ugenb, bie

attp fclib unb tugenb^aft auftritt, mufe jebem

gefunben ^D^enfd^en antüibern. ißetbrüber fönnen

tDir immer nod) iDerben, i:)enn ade ©inne ftumipf

gelt)orben finb. ^ie Befte D^egel, um bie greuben

biefer 2Be(t mit 9^u^en ju genießen, ^ei^t: SeBe

unb geniege fo, bafe ©u nirf)t^ ^u Bereuen l^aft!

3c§ n?ünf(^e, ba^ aud^ 3)u biefe D^teget ^ir ein=

prägft unb immer bana(^ I)anbelft. ^ei einiger

£(ug^eit im prüfen unb 35.^ä^len tommt man

baBei niemals ju furg.
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bemnä(^ft überrumpeln. 6ie n^ar erft in Oftenbe,

fpäter in ©d^eteningen. %uß bem $arg ^at [ie

mir eine i^rer ^alBtctfen (Spifteln gejd^icft, 3:rifft

fie 3)i(^ bann nic^t, fo ftecft fie ganj ^Itenecf in

33ranb. dtxä^tt ^ic^ alfo fo ein, bafe ^u !ommen

fannft, n^enn ic^ Dic^ rufe. 3^ anl^altenbeö

vBtubiren möchte idi) ^ir überhaupt nic^t anratl^en;

eö »erträgt jicf) fc^ted^t mit benjenigen (Jngen=

fd)aften, tt)elc^e bem ^belmann ein fo gro^eö

Uebergeix>t(^t über iÖürgerlid)e geben, ^öpfe mit

oielem, meift unnü^em 2öiffen vollgepfropft, beu=

gen fic^ leicht ^u tief, unb baS tüürbe ic^ an bem

©rben meinet D^amen^ unb meiner @üter uner^

trägüd) finben. Ueberlaffe ba^ ben ißauern unb*

i^ren Sonnen, unb mifd)e ^ic^ überl^aupt nid)t

3U fe^r unter baö fogenannte 55ol!!.. ^d) ^aht

eine gel^eime ec^eu oor biefem oieltaufenbföpfigen

Ungeheuer, bae un^ feit ben ^ulitagen oon 2lnno

-Dreißig, ti^elc^e bie Söelt fogar mit ber Jra^e

cineö Mrgerfönige befc^en!t ^aben, fortn^äl^renb

bie oon grober §auömannö!oft fc^arf gefd^liffenen

3ci^ne njeift. 3(bermatö ein ^un!t, ber bie

@efta(t einer 3:eufelö!laue annel^men !ann^..

5llfo fei oorfic^tig, toä^lerifc^ in deinem Um=
gange unb !lug in ^Deinen 5leu§erungen ! ^aö
e. aßillfoinin, £>ie Baal bce Sofen. I. 8
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5rilerl^eiltg[te deiner @eban!enmelt mujj etiler

5lugen i^erbcrgen bleiben . .

.

„Se^t^in ^ai ißarbara mteberl^clt nad) 1}ir

gefragt, i^oK fonberbarer X^dlna^mt, tüie eö mir

fc^einen woUtt, u^ae mic^ ettt)a^ [tw^ig mad^te;

benn in frül^eren 3^^^^^^ ti^arft ^u nii^t tbm

i^r .Liebling. (Sie ^atte immer an 3^ir aue5U=

je^en, ba^ 3)n ©einer 50^utter ju ä^nli(^ jäl^^ft . .

.

3^errücf te ^O^arctte ! . . (BoU id) el^rtii^ fein, lieber

(Bc^n, fc muj3 id) offen geftel)en, ba^ mir bie

5llte feit einiger 3^it fel^rläftig Unrb. Unfreunblic^

mag icb fie nid)t be^anbeln, nnb fie gerabe^u fcrt=

5uf(^iden, wa^ tnelleic^t ba^ ^lügfte ti?are, ^ält

mi(^ ein fc^njac^e^ ©efü^I ber ©anfbarfeit ah,

bie ic^ in gewiffem (Sinne ber nnbebeutenben

^erjon fd)ulbig bin . . . 3öenn fie fi(^ nur baä

unnütze (Sc^n^a^en abget^öl^nen n)o(IteI.. ^^r

@efd)n)äl^ mac^t mic§ fo t?erbriepi(^, ba§ i(^

^efttg njerben fann unb nic^t ganj fi(^er i?or einer

3:i^cr^eit bin... Budi)t Barbara "^iä) auf, fc

l^alte il^r Staub, pre i^r ru^ig ju, glaube il^r

aber nii^te!.. ©u ^aft eine Un^urec^uungefäftige

i)or ©ir, bie 5U fel^r natürlicher Syienfc^ geblieben

ift, um mit 3[ö orten il^re :Oüfte tobt fd)lagen ^u

Tonnen, ^^niter
f
^rec^en nur me^r barüber . .

.

(Je tx)äre anwerft fatal, iDenn bie alte TOrrin
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auö einer Träumerin eine SS^a^nfinntge tDÜrbe.

^n biefem yvade mü^te \(i) fte t^rer fetbft mlUn,

unb bamtt fte 5(nbere nid^t fc^äbigen fönnte, in

fiebere 9fidumli(^feiten unterbringen...

„9^eulic^ ^tte id) bae 35ergnügen, ben reichen

iBIeic^er ^O^oo^börfer au^ ^c^önlinbeauf Df^ot^ftein

ju fe^en unb ^u fpre(^en. 2öie biejer bürgerli(^e

£au5, ber üBrigenö nieberträd)tig !(ug ift, ftd^

unter un^ Ruberen au^na^m, tann ic^ gar ni(^t

jagen. @^ mar fpa^^aft, läc^erli(f), unb bcd^

mu^te man ftc^ ärgern !. . ^eine "Spur Don tt)irf=

Ü6er Seben^art, jeber ^i^Ü^ ^^ ^^^t runb6äud)igen,

fetten 5lcrl ein 33Iei(^er!ne(^t ! (5in^ nur t>erfte^t

biefer unerfc^öpf(id)e ©etbfacf, bie £unft, bie

feltenften 2ßeine gteid^ feibeln?eife ^u ^roBiren,

ttJoBei er fanft (äc^elnb unb fi(^ bie Sippen letfenb

falBung^i^ctt fpri(^t mt ein ^riefter unb feinen

^ugenblicf feinen ^ort^eil aufeer 3l(^t lä^t. @ä

l^at bem guten Otot^ftein Wln^z genug gefoftet,

e^e biefer läc^etnbe 3:euf el Breitgef(plagen t^ar . .

.

%ixv 9^ei?and)e ^aben mx aber boc^ (eorge ge=

tragen."

^oratio tüar hd ber ßectüre biefer langen

(£cf)reibeng, bem 33arcn \>on ^Htenedf nid^t einmal

feinen D'iamen beigefügt ^atte, fe^r ernft gen^orben.

^ag Säc^etn, treld)e^ anfangt auf feiner Sippe
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fd)trebte, üertov fid^ alTgemad^ unb mad)te j^ule^t

einem beinal^e finftern @e[t(i)t^au^brude ^la^.

^r j(^ob ben ^rief njteber in bae ^out^ert unb

[teilte dmn 53vief6ef(^n3erer in @efta(t eineö

fliel^enben D^te^e^, \3cn §unben ge^el^t, bavauf.

3u biefev (^Tjfigur fe^rten c^oratio'^ 53licfe immer

njieber ^urücf, tt>enn er auf unb nieber ge^enb

ben Zi\d) ftreifte. 5)ie btttenbe ^-(je, bie grau

beö ^ifd)tere epät, tvelc^e fein 33ater nidjt feigen

unb fprec^en tooUtt , unb bie @eftalt ber alten

S3arBara brängten fid^ immer Den 9^euem in ben

@efid)tö!reiö feines geiftigen 5Iuge^. 3)a6 (^'aepar

(Spät ben §cf in Ober=9tenfe ange^ünbet ^aben

fottte, fonnte ^oratio ni^t glauben... ^Ttannte

ben ^ann anä), unb er tt>u^te, bafe fein größter

geiler in einem unBeugfamen 8inn, einer raupen

^^rlic^feit beftanb, meiere bie SBorte, mie man

im gemeinen Seben ju fagen pflegt, nic{)t auf

bie ©olbtrage legte.

©eraume 3^^^ ^^^^' ^^^ i^^^^ Wann mu
fc^lüffig, wa^ er t^un feile, um für ben (^'e=

fangenen ju itjirfen, el^ne feinen 35ater ^u be=

leibigen. 2öar bieö überhaupt meglid^, fo fennte

eö nur l^eimlic^ unb auf Umtüegen gefct)e^en.

5lud) burfte ^aepar 8pat nid§t erfal^ren, ujer bie

^riebfeber in ißettjegung fe^te, bie il^m ijielleic^t
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etne^ ^age^ bte ^^ür beö ^er!erö öffnete..,

5(u(^ ißarBara mad)te §oratto (Sorge, nt(^t, tt^eil

er fid^ \^ov i^xzm @ef(i)n)ä| fürd^tete, fonbern n?eil

bte Einbeulungen feinet 2[^aterö i^n a^nen liegen,

ba§ er ber alten iöefc^liegerin jürne.

„greunb Elntontue mu§ helfen l" jagte er

enbli(^ entfd^loffen ^u fid) jelbft, „nic^t oBgleid^,

Jonbern n^eil er ißauer oon ©eburt tft ! . . ©r

fielet mit beuten in 3>erBinbung, bie auf ^oa=

c^im ober beffen 35ater influiren fönnen, unb er=

fal^ren bie greunbe beö (^ingeferlerten erft bie

gan^^e ^ßal^r^eit, bie fie je^t jd)n)erlic^ fc^on !en=

neu
, f rühren fie au^ tracf er bie ^änbe . .

.

©ee ^ater^ iörief enthält nickte, tt)aö Elntoniuö

nid)t erfal)ren bürfte... Ueber mani^en ^'affu^

n)irb er bie 5l(^feln ^urfen, über anbere oielleid)t

l^eE aufla(^en. (Bzwi^ aber lägt er mid) nii^t

im (Eti(^e, unb baö allein iff ^, njae iä) njünfd^e."

^en ^rief bes 35aterö ^u fic^ ftedenb unb

bie ^ap^e mit bem muntern Schreiben feiner

(Joufine^Okrimitiane oon Elllgramm oerfd)liegenb,

t^erlieg er feine 35>ol^nung, um ben greunb aufs

gufud^en unb beffen D^tatl^ ^u pren.
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9Sct hn 3tmi(\ruft.

8(i)Iof3 D^totl^ftein lag auf einem breiten

felftgen i^ügelrücfen , ber gegen D'lorben fd^roff

in ba^ glu^t^al abftel, an bem entlang bie §dufev

be^ tüejtläufig gebauten t)oI!rei(^en Orteö §o]^en=

rüt^ftein fortlegen, ^enjeit be^ 3:^aleö, eben=

fall^ in nörblid^er D^td^tung, gen?al^rte man einen

§ügel öon auffallenb runber gorm, ben fein

33aum ober ©traudC) j(^müc!te. 5luf bem @ipfel

biefeö $üge(ö ragten au^ unbebeutenber 3^er=

tiefung fünf riefige Steine empor, bie fo gegen

einanber geftedt t^aren, ba§ fie eine nad^ 9lorben

unb ©üben zugängliche ©rotte bilbeten. O^ne

3tt)eifel rührten biefe ©teine au^ frül)eren 3^^r=

^unberten l^er unb Ratten toa^rfd)einli(^ ben ba=

maligen ^en)o]^nern ber ©egenb aU Opferftätte
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gebient. ^er ^ßolf^munb nannte ben ^ügel bie

^eibenle^ne unb bte ©teingrctte bie geengruft.

5llte :ßeute mteben ben Ort gro^ent^etl^, an ben

fic^ ader^anb bun!(e (Sagen fnüpften, ober Be=

traten i^n tüentgfteng niemals beä 9^ad)tö, 3)aö

jüngere @ef(^lerf)t mar fecfer unb njeniger a6er=

gläubig, ©ö Senu^te bie ^iemlic^ tk\z ©rotte

ju gejettigen spielen unb nic^t feiten ^u a(Ier=

l^anb Sc^aBernacf, um ^lengftlic^e unb gur(^tfame

in necfen. dluv wenn ^otto=(Slemenö, ber ftein=

alte, eifenl^arte ©c^äfer oon D^ot^ftein, fein

Quartier in ber geengruft auffc^tug, jog bie

fd)elmif(^e Qugenb ah unb überlief bem alten

2)^anne ^^öl^le unb §ügel ganj allein.

(Slemenig war ein im ^öc^ften ©rabe ange=

{ebener 50^ann M 5llt unb ^ung. 35orne^me

flimmerten fid) tt»eniger um il^n; e^ fiel aber

auc^ b.em ftoljeften 5lbeligen nid^t ein, ben ©(^äfer

^u beleibigen, ber eine gleid)fam gefeite ^er=

fon mar.

(^^rmürbig burc^ fein Filter, befa§ (Ilemenö

burc^ fein äßiffen, ba^ alle gamilien= unb C)rt^=

ereigniffe ber §errf(^aften D^totl^ftein unb 5lltene(f

umfaßte, eine gro^e ^ac^t über bie ?0^enge unb

mad)te, tüenn ]id) baju (Gelegenheit bot, au(^ ®e=

brauc^ baüon. ^m 5lllgemeinen mar (Jlemen^
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beliebt unb gead^tet; 2öenige nur fürd)teten t^n,

unb biefe mteben i^n e^er, aU ba§ fie i^n juchten.

3)er alte (B(^äfer ^atte üerfc^tebene fiieb^abe=

reien, bte i^n fc^on in bev ^ugenb befc^äfttgten

unb unterhielten, unb benen er je^t im TOer

nodi) nid)t entfagen mcd)te. (5r tt)ar ber erfte,

wo nid)t ber alleinige ^enfc^ gemefen, ber fdbon

üor me^r al^ fünfzig 3^^^'^^ ^^^ ^^^ locfer ge-

fc^i(^teten (^-rbe ber ^eibenlel^ne irbene @ef(^irre

t)on eigent^ümlicf)er gorm entbecft, ausgegraben

unb in feiner niebrigen ^ütte jorgfältig aufbe=

tüal^rt l)atte. (Sx t^at fe^r geheim mit biefen

gunben unb geigte [ie nur tüenigen Vertrauten,

^ie 5X^nung, eig fönnten burc^ 3^1^^ ^eilige

@efa§e ^eibnif^er 3)orfa^ren, i)on benen er bc(^

aud) abftammen mufete, in feine .^^änbe gefallen

fein, flößte i^m einen geiüiffen D^lefpect oov ben=

felben ein, ber nod) erp^t waxh burd) rät^fel=

^afte ^zi^ax , bie er bei genauerer ^etrai^tung

barauf entbedte, unb in benen er jule^t B^^tn

erbliden trollte.

3)iefe letzte ©ntbedung n^arb für ben ®d)äfer

felbft iDie für 5lnbere n)t(^tig, benn fie brad)te

i^m ben 9tuf eines ©el^erS ein. ©eine ^e=

fd)äftigung lie^ i^m nämli(^ üiel freie ^txt, bie

er gröfetentl^eilS 3um (Striden i^cn gifc^erne^en



121

beuu^te, tDorin er gro^e Uebung befa^, unb für

njelc^e er ftet^ ^Ibne^mer fanb. ©trumpfe jii

ftricfen, tDomtt tt)o^l anbere (Sd^äfer fi(^ bie 3^^^

uerfür^ten, l^atte (Siemens nie üerfuc^t. iSv l^telt

\)a^ für eine weibifi^e ^efc^äfttgutig, ^u ber ein

?0^ann nur im Slugenbücf ber 9^ot^ greifen bürfe.

2ßaren i^m nun bie §änbe Don langem ©c^ürjen

ber 9^e^e mübe geworben, bann burt^fuc^te er

bie locferen ©teilen ber §eibenle^ne nad) »er::

borgenen ©erät^fc^aften ber ^orjcit, tüobei er

fic^ nur feinet langen ©tabc^ bebiente, ober er

jpieltc mit fi(f) felbft ^u bloßem 3^ttt3ertreib, mc
er e^ nannte, £<otto, o^ne tt)irflid)en @ett)inn ober

il^erluft ^u ^aben. ^iefeö ©piel n^ar beg ©d)äferg

eigene (^rfinbung unb beftanb barin, baf3 er brei

gro^e Sßürfel in bas größte ber irbenen ©efä^e-

rollen lie^, n^elc^e bie (^-rbe ber ^eibcnle^ne i^m

geliefert l^atte. ^ntfprac^ hu get^orfcne 3^^^^

ber 3tffer, meiere bie oon bem ©d)äfev für3ci^ten

gehaltenen (£^araftere be^ ©efäfee^ auf D^anb unb

^oben beffelben, ivo^in bie Sßürfel gefallen n)a=

refi, geigten, fo galt folc^e Uebereinftimmung bem

8(^äfcr für einen ©lücf^tDurf. .

3lbergläubige ?0^enf(^en giebt eö iihtxaU unb

unter allen ©täuben. 3)a^ ge^eimniJ30olle 2Bürfel=

fpiel besg ©(^äferö in ber no(^ gel^eimni^oolleren
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]^e{bnifd)en Opferfc^ale Blieb nid)t lange unbe-

fannt. 3luf bie ^^^antafie ber Ummo^nev, in^-

befonbere ber grauen, iibte ee einen großen D^leij,

unb ai^ Siemens felbft gugaB, ba§ er hnxd) fein

©piel einen @en)inn im ßottc gemad^t l^abe, in=

bem er bte ^a^l feinet glücflic^en 2öurfe^ je^te,

begel^rten 3SieIe, er fotte für fie merfen, bamit

fic (BIM im ©piele l^ätten.

(£(emen0 wax eine ^u gutmüt^ige unb ^rm=

lofe D'latur, um feiere iBittenbe Barfc^ tjon ftd^

gu ireifen, (Sr t^at alfo, lüae fie n^ünfc^ten,

unb — fonberbar genug — ein Ollücfömurf in

feiner OpferfcBale ging feiten o^ne J^reffer im

2cüo auö. eeitbem fannte ben glücflid) n)ür=

feinben *Sd)äfer, bem bie Reiften übernatürlid)e

Gräfte ;^ufd)rieben
,
^ebermann tt>eit unb Breit

unter bem Flamen l^ctto^C^temene.

(Jineö 9^a(^mittag^, eine 8tunbe t?or eonnen=

Untergang, fa§ biefer t)ie(gefuc^te '^ann am (Sin-

gange ber geengruft, bie i^m jum l?agerpla^

feine^^ ^^e^ei^orrat^e^ biente, \vk getoc^nlic^, fo

lange er feine (^rmübung füllte, bie ^l^tfm

giletnabel fleißig l^anbl^aBenb. 3^if^)^^ feinen

gü^en lag fein großer jcttiger §unb, ber auf

ben ^camen „gtinf" prte, ein f(^öneö ^l^ier

mit fangen fc^wargen .^angeo^ren unb jtrei roft=
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Braunen glecfen über ben fing in Mt Sßelt 6Iic!en=

ben 2Iugen. CSnjol^t glinf fid^ tamn rührte,

übermai^te er boc^ mit fc^arfem ^üd bic gro^e

§eerbe prächtiger 9legrettif(^afe, bie um ben 6rei=

ten 5^6 ^^^ ßeibenle^ne njeibete; (Jlemenö trug

fur^e @amafd)en t^on fc^mar^er iSc^afwcIIe , bie

nur bis an bie ^al6e 2öabe rei(f)ten unb ben

groben, mit unjal^Iigen 5Rägeln befd)(agenen ^d)n^

umfd^Icffen. ©raunjcUene Strümpfe bebecften

i^m baö ^nie unb ben unteren Sc^enfel noc^ über

bem bronjefarbenen ^anc^efterbeinfleibe. ©in

f(^maler :öeberriemen mit 8d)na[Ien befeftigte bie

Strümpfe .^mei §anbe breit über bem ^nie.

Seine übrige ^leibung beftanb au^ einem blau=

tud)enen fogenannten „^ruftla^", eine wdU, ben

l^alben 2nh beberfenbe, hi^ unter ba^ ^inn ^n^

gefncpfte 2öefte, bie mit i^ren btanfen gulben=

großen ^^effingfnöpfen gar ftattlirf) au^ja^, unb

einem barüber gezogenen bequemen Sc^aföpetj,

ber an ben 5Icbfeln, ben (i'IIbogen, am meiften

aber auf bem D^ücfen mit feinem ßeberbefa^ t)er=

jiert war. ^a^ ftarfe graue .^aar trug er taug

unb unbebecft; bamit eö i^n aber nic^t genire,

ftri(^ er eö mittelft eineö ^albrunben ^ammeö t)on

gen)o^n(i(^em grauen ^orn jurürf in ben D^acfen.

^inb unb Sonne Ratten bae @e)ic()t beö
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@d)aferö ftarf gebräunt, baö Filter tiefe gal=

ten in feine (Stirn gegraben, nur bie (Se^=

!raft feiner mattgrauen ^ugen l^atten bie 3^1^re

eben fo njenig gef(^h)ä(^t n^ie fein @e^ör. ße^=

tereö fc^ien fogar mit bem junel^menben 5llter

immer fi^ärfer ju tuerben.

„^a^ auf, glinfT' rief (^(emen^ feinem

ru^enben §unbe ^u, inbem er felbft ben ^o^f

1^0^ unb fd)arf au)gblic!te nac^ Söeften, n)o ber

^ori^ont ücn fc^ön geformten ißergen t)erfc^ie=

bener §51^e begrenzt n^ar. glin! fprang auf bie

gü^e, Iaufd)te, t^ebelte mit bem (Schweife, bellte

aber nic^t.

„©ag' an, glin!, tüer fc^reitet bie ßel^ne

herauf?" fu^r ber 6c^äfer fort, baö halbfertige

9^e^ über bem <od)oof3e au^breitenb. „3ft'^ ein

greunb ober ein grember?.. :ßeute, bie unö nic^t

leiben mögen, t)erirren fid^ nid^t auf bie §eiben=

le^ne."

^er .^unb belegte feinen (Sd^meif nod) ftärfer

unb liefj ein gemiitl)lid) fling^nbe^ knurren

l)ören.

„@c^ön," fprad) (^lemenei, „bann trollen n?ir

^-Beibe unö nic^t itjeiter ftören laffen."

glint nal)m f ogleid) feinen alten ^^la^ jt^ifc^en

ben gü^en beö (Sd^äfere lieber ein, unb biefer
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ftricfte emfig fort an feinem 9^e|e. 9^ac^ tue-

nigen ©ecunben üevna^m (Siemens einen f(^(ei=

fenben (Schritt ton ber ^Rorbfeite ber ©rotte l^er,

nn'o a(ö er ben ^opf ^ur Seite tvanbte, erblicfte

er eine ^van in bnnfler ©et^anbiing, bie er fo=

gleich an ber eigent^ümli(^en gorm i^rer §anbe

erfannte. @^ ttjar ^Barbara , bie ißef(f)(iegerin

toon 5((tene(f. @ie blieb in geringer ©ntfernnng

üon bem (Eingang jnr ^^eengruft ftel^en, \a^ t)cn

©(^äfer fragenb an nnb grüßte i^n bann bnrc^

ein !nr^e^, nid)t eben frennblic^eig ^opfnicfen.

^er Sd^äfer liej^ fein 5lnge eine Keine 2ßeile

anf ben b(eid)en gügen ber frü^ gealterten grau

ru^en unb forberte fie bann auf, naiver ^u

treten.

„^u bift un^nfrieben, Barbara, nnb tüillft

^emanb i^erflagen," fagte er. „^ä) tt)ei§ auii),

njer ^ic^ un^ufrieben mai^t, fann :Dir aber nic^t

l^elfen. 2)u liegft genau fo, tuie "Du 5Di(^ ge-

bettet ^aft! Ober bift ^Du üielleic^t gar au^er

S3rob?"

Barbara fe^te fid^ jur Seite be^ Sci^äferö

auf einen bemooften Stein unb blicfte über ba^

glußt^al nac^ bem ©ebirg^pge. 5lu^ ber neb^

(igen 5ltmofppre fonnte man in ber gerne bie

Beiben ^prme oon ^Itenecf erfennen.
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„(Slemenö/' ^oB fie mit matter (Stimme an,

„n?ir fennen um feit bem Za^t, trc ic^ bei t)en

^errn ^aicn in (Sonbition trat, ^amalö njarft

©u norf) nid)t a(t, id^ aber xt>ax \t^v jun^. 2Ber

}un9 ift, mii ba^ \^eben genießen unb gtücftic^

tnerben. l)a^ mar au(^ mein (Streben, ißin ic^

jd^lec^t, meil ic^ mid^ oerrei^net i)ahtV'

„2öi(Ift ^u ba^ oon mir miffen?'' entgegnete
\

ber @(^äfer unb na^m feine 2lrbeit mieber auf,

bie er hn ^arbara'^ 5(nrebe ^atte ru^en (äffen»

„@^ ift unnöt^ig, ba^ ^u mi(^ ftagft, benn

meine 3(ntmcrt n?ürbe -^eute ni(i)t anber^ tauten,

al^ ^ox 10 unb fo üiel 3^^ren. ^)i fie ^ir im

@eba(^tni(5 ^ngen geblieben?"

ißarbara nirfte bejal^enb mit bem .^opfe unb

blidfte finfter in bie neblige g^erne.

„25>elc^e ^^Intmcrt gab i(^ bamalö auf ^eine

Jrage?" fu^r (ilemenö fort.

„@ine fo fur^e unb lieblofe, baJ3 iä) ^ir mi§=
;

trauen muffte/' ern>iberte Barbara, „^u nannteft

ben ^aron einen ©efeden be^ Satan."

„^ab' id) gelogen?"

Barbara verneinte.

„Unb mofür pltft 3:)u ben iBaron je^t?"

„gür..." Sie preßte bie 9fle(^te getüaltfam

gegen bie 33ruft unb legte fid§ mit ^(bfid^t S(^n)ei=
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gen auf. „^Jlzin," fu^r fte bann fort, „uv--

bammen mU t(^ x^n ntc^t. ^aju Sin t(^ felbft

^u tief gefunden, benn i6) nal^m i^n mir jum

dufter unb tuanbelte mit i^m g(eid)e SBege.

^u ^aft e^ mir ni(^t nachgetragen, (Slemenig,

ba§ i(^ flüger fein n)o(Ite, a(^ ©u unb mancher

5lnbere, ber mir tt)0^( ttJcKte; Tu mad^teft mir

fogar, als egf(^on^u f^ät war, ein grof^müt^ige^

3lnerbieten, ba^ id) in meiner ^ur^fid}tigfeit nid^t

ju n?ürbigen üerftanb."

^er (Schäfer t)erneinte bur(^ eine abn)el^renbe

^anbbetüegung.

,,^d) benfe nid^t mel^r brau unb n)ünfd)e,

ba§ au(^ ®u eö üergifet," fagte er. „35on ber

35ergangen^eit fönnen tüir njo^l lernen, ^roft

für befümmerte §er^en getx>ä^rt fie aber feiten.

ßa§ un^ alfo lieber t)on ber ®egentt)art f^^red)en . .

.

©utDillft mir eine^Jlai^ric^t bringen ober ^iwa^

üon mir miffcn?"

„33eibe^, Siemens . . . §ubert bleibt t?erf(^n?un=

ben, unb ber 33aron ^ält fein 2öort nod^ ^eute

nic^t. Söaö foll i^ tl^un, bafe id) i'f^n baju

atüinge?"

„D^ic^t^
,

gar nic^tö, 33arbara !" i?erfe^te ber

©c^äfer. „(Bein ©etüiffen mu§ i^n gefc^meibig

mad^en, unb bae( tt)irb i^n beunruhigen, i^m bie
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9^ac^te vergiften unb bie ^age üerfinftern, e^e

baö näd^fte ^a^r Dergel^t!"

,,<^eit {c§ i^n bränge, ^a^t er mic^, unb tüenn

ber 33aron \)a^t, \]t er gefä^rlid)/' jagte 33arbara.

„^aö ^at bie »erftorbene gnäbtge grau erfahren.

@te würbe ^eute noc^ leben, wäre fte ni(^t nac^

2l(tene(f get'ommen ..."

^(emens (iejj ein f(^ri(Ie^ ^^feifen pren, wa^

ben §unb in fd^nellem fiaufe ber weibenben §eerbe

^utrieB, bie fic^ am guge ber ^eibenle^ne in

mehrere ©ruppen getöeilt ^atte.

„3)ie feiige Jrau war auc^ ^eine geinbin,

Barbara , unb Du gönnteft i^r ben Kummer,

ber fie üer^el^rte ! . . Da^ ift bie (Bünbe, bie Dic^

je^t brücft unb bie mid) in ewige (Sinfamteit

tjerftie^. ^ber genug baoon ! ^d) will nid^t Dein

D^ic^ter, nicl)t Dein ^^einiger fein , iä) möd^te e^

nur erleben, ba§ bie ©runbfc^lec^ten, bie ba wiffen^

ba§ fie f6lecf)t finb, i^ren ^o^n and) nod) auf

erben bafür bekommen... 2Sie ge^fö ©Ife?"

„traurig , ^lemem^, fe^r traurig ! . . . ^ö ift

fc^recflid) anjufel^en, mz ber ißaron fi(^ weibet

an bem Kummer unb ber 5lngft ber unglücklichen

grau . . . greilid^
, fie fönnte Don beiben balb

befreit werben, wäre fie anbere aU fie ift,"
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"Die iötirfe beö «Sd^äfer^ Begegneten benen

iöarBara'^, nnb in beiben lag gel^eimeö @int)er=

ftänbni^.

„^c^ tüerbe bie grau njarnen," jagte (S(e=

mens nad^ fur^etn (^(fttüeigen, ,,uub meine 2ßav=

nung mxh ^aljam ]dn für i^r ^er^... .^ebe

gru(^t mu^ reif ti?erben, e^e fte abfällt, baö ift

9^aturgeje^, unb für ben iöaron ift bie ^üt ber

3^eife ni(^t me^r fern . . . ©^ mxh ^Itteö !ommen,

n)ie id^ eö i^m jagte, el^e bie gnäbige grau il^ren

jubett)oKen ^injug auf ^lltenerf ^ielt. Jamale

ladete er mid) aue, mc er ja ^Iteö üerlai^t, n^aö

bem Dfte(^t unb ber 2öal^r^eit bient. 8ein Sachen

lüirb i^m aber beja^lt njerben, \vk bem reichen

§errn in ber (Sage, ^ennjt ^u bie @ej(f)i(^te ?"

iBarbara t?erneinte.

„^(^ mU fie ^ir erjä^len, benn fte ift !ur$

unb erbaulid^. ^^ lebte t)or langer ^dt ein

^^ann, 5^amen^ :4)ietri(f), ber njar fromm, !onnte

aber baö Sachen nic^t laffen, au(^ nic^t, n?enn

er in ber^irc^e ja^ unb il^m ttvoa^ t)or!am ober

einfiel, baö i^m Spa§ machte, ^a jal^ er nun

eineö ^age^ unter ber ^rebigt, ba§ ber Teufel

l^inter bem 5lltare ja§ unb bie Dramen ber Schläfer

auf eine ^u^aut jd^rieb, fid^ babei aber an bie

Sßanb ftie| unb einen 3^^^ auöbrad^, alö er bie

e. äöiUIomtn, 5)ie Saat be« Sojen. I. 9
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^u^aut, bie jum ^uffct)retben aller Dramen nirf)t

gureii^te, mit ben 3ä^nen me^r au^einanber3tei)en

iDodte. darüber ladete §err ®tetri(^ gan^ un-

Banbig, unb gefc^el^en n^ar eö um feine grömmig=

!ett; er merfte t'a^, ft)eil bie (ScnnenftäuSc^en,

bie biö bal)in feinen dioä getragen Ratten, ba^

nid^t me^r t^ten. ®a marb er ^ornig unb fterfte

au^ 35erbru§ 33rob in feinen (Stiefel, alfo, ba^

er ©ütteö @abe mit gü^en trat, ^a l^olte i^n

be0 9^ad)tÄ ein SBagen ab unb faufte mit il^m

baüon burd^ bie ßuft in bie Sßdtber; ber aber,

n)el(^er ben Sßagen (enfte, trar berfelbe, ber

l^inter bem Elitäre bie Dramen ber geban!enIofen

<£(^Iäfer auf bie ^u^^aut gef(^rieBen ^atte. <Bo

roaxh ber fromme §err ©ietric^ burc^ fein frebel=

l^afteö ß«c^en ein ©efelTe beö (Satan unb ift eö

ncxi) Bi^ auf biefen ^ag!"

iBarbara bettjegte beiftimmenb ba^ §aupt.

„(Erginge e^ bem ^aron tt)ie bem ^anne in

ber (Sage, fo gefc^äl^e i^m fein llnred)t,'' fagte

fie nad)ben!lic^. „©ö rul^t i^iel auf feiner @ee!e . .

.

^ic^ ^aterbetprt unb berfto^en; unfern (Sol^n,

feinen red)tmä§igen ©rben
,

f(^icfte er in bie

35erbannung, bamit er umfäme — aber er (ebt,

(Siemens, er lebt, mein ^ers fagt e§ mir, — unb

bie ©nöbige, bie na(^ mir !am, ^at er gepeinigt
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unb biird^ mt^, bie tc^ immer feinen 2öt(Iett

tl^un mufjte, peinigen laffen, Bi^ ber Qkam fie

töbtete... ©eitbem fliel^t ben ^öfetric^t bie

ülu^e... (^r fann nid)t f(^lafen unb nad^twanbelt

^äufig... ^ie tobte ©näbige n^ecft i^n auf, —
i^ ^ab'ö oft geprt, ba§ er ^u i^r fprac^, 5lm

Stage aber lebt er n^üft in @auö unb iörauö,

um bie ©(^recfen ber 9^ad)t ^u oergeffen."

„(Störe il^n ni(^t/' ern)iberte ber @(^äfer,

,,a6er gieb tDo^I 5((^t auf alle feine ©(^ritte!

gür (Jaguar @pät ix>erbe i(^ feiner 3^^^ timn

(Schritt ge^en; jei^t tt)ürbe e^ nic^tö nü^en, toenn

id) mi($ bagn)if(f)en ftecfte. Unb nun tritt ben

S^tücfitJeg an. ^u mu^t eine (Btunbe lang fd)arf

auöfd^reiten , tüenn ^u öor ginftertt)erben in

5lltenerf fein tt)illft... 9f^a(f)ftenö merbe id^ ben

Organiften au^^orc^en. fe ift- immer am ge=

.fprä(i)igften^ menn er bei «Sonnenuntergang ober

t)or bem 3lbenbläuten fein ,§er§ burd^ ba^ (S))iel

ber @lag]^armoni!a erquirft '^ai... ^^t ^ubert

nod) am ^eben, fo n?erben mx bereinft aud^

tüieber oon i^^m pren..." ©r pfiff abermals

bem §unbe, legte ba^ 9^e^ ^ufammen unb ftanb

auf. ^Barbara folgte feinem ißeifpiel. ^ie

^eerbe, oon bem fingen glin! gejagt, txaht^ ^in-

Ux ber geengruft oorüber nad) ber anbern (Bdt^
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ber ^eibentel^ne, mo btefe an SOöiejen= unb 5I(fer-

lanb ftie^, ^tütfi^en melc^em mttteninne bie grope

<3d§äferei be^ ©rafen t)on D^ot^ftetn lag. ^a^in

wenbete [t(^ öotto=(yiemenö mit ^Barbara, meli^e

benfelben 2Öeg gefcmmen tt>ar, unb erft an ben

SCßiefen nac^ bem §Iuf3t^a(e abhkQtn mu^te, um
bie (Strafe uac^ ^lltenerf eingufc^lagen. ©d§to§

9ftot^[tein, üüu golbenem 2(et^er umfloffen, ftieg

majeftätifd) ftol^ aus bem nebligen 3:^ale em=

^or. ©lernend beutete auf bie golbflimmernben

genfterrei^en be^ tt)eitläufigen 33aueg unb jagte,

fid) auf feinen Stab le^nenb

:

„^er ba brüben wo^nt, fte^t au(^ beffer an=

gefc^rieben beim Teufel al^ hti unferm §err=

gott, unb iüo 3)ein $err l^infä^rt, ttsenn bie ßuft

auf ©rben in eitel ^unft t)erfliegt, bal^in »irb

fein treuer Kumpan wo^l aud) ]^infteuern . .

.

^öc^te brüben tt)eber be^ ©inen noc^ be^g 2lnbern

Wiener fein!"

3)a^ glufet^at herauf fd)oa ©locfengeläute,

33arbara befreu^te fid^ unb reichte bem ©d^äfer

bie §anb ^um 3lbfc^iebe.

„3Serla§ mid^ nid^t, (S;iemen^, mie id§ ^id^ M
»erlief /' fagte fie mit tr»eid)er Stimme, „fiebt ^
Hubert nod), unb lüirb <3)3ät unb fein ^dh ge=

rettet, fo wirb mir ber §immel ttjol^t au(^ gndbig
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fein unb mir üergeBen, ba§ ic!^ ber (Stimme be«

^erjen^ me^r ®eti?id^t beilegte, al^ ber Stimme

beö ©etDiffen^."

^lemen^g lie^ bie alte 33ef(^lie^erin o^ne

5lnttt>ort öon fid^. 5(uf feinen ©tab getel^nt, \af)

er i^r nad), Bi^ i^re ©eftalt in ben Diebeln beö

Stl^aleö untertauchte.



9.

'gJafcr unb Joljn.

3m du^erften 2ßin!el be^ ^ar!ö öon 5lltenedf

lag eine ©infiebelei, bereit ^nnereö ein alTerliebft

eingertd^tete^ ißoubcir enthielt. 3luö biejem führte

eine gel^eime 3:pr in ein t^erborgen angelegte^

33abel^au^, baö nur üon oben ßic^t erhielt,

^inter biefem befanb fi(^ ein fleine^ SSälbi^en,

burc^ tüeld^ee fi(^ ein gu^pfab nacf) ber untern

^arfpforte fd^ldngelte, bur(^ bie man unmittel=

bar auf bie :Canbftra^e fam, tveld^e ber '^ar! auf

biefer ^dtt berül^rte.

^er iöaron ^atte in frü()eren ^al^ren auf bie

(Jrl^altung ber ^arfantagen bebeutenbe Gummen
t)ertt)enbet. Ungcn)ö^nli(^e Soften t^erurfad^ten

i^m namentüc^ bie äöafferfünfte, bie eine ge=

ttiiffe 33erü]^mtl)eit erlangt l^atten, unb bie einige
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2)^ale im ^af)xt jiir Unterl^altung beö ^uBIüumö

fpvangen. ©ine fcgenannte ^[^eTtrgrotte, in mtU

c^er D^^m^^en lagerten, bcn 'Siebeögöttern be=

lauf(^t, machte ben iBejnd)ern Befonberö üiel 35er=

gnügen, n?eil jeber D^engierige, fobalb er fi^ ben

nid^t eben meifter^aft gearbeiteten Statnen näherte,

\>on allen (Seiten mit 2Bafferftrabten überf(f)üttet

tt?arb. (Eeit bem ^obe ber 33arcnin aber t?er=

nac^Iäffigte 5Iltenecf ben ^ar! auffallenb. ^aum
bie @ange, iBoöfetö nnb ©raöpläl^e wnrbcn ncd^

bürftig gepflegt, bie Sßafferüinfte geriet^en ganj

in'ö (Btocfen, nnb in ber beliebten ^^erirgrotte

fa^ ee roüft auö unb un^eimlid) xim in einer

9^äuber^öt)te. iRur bae ^Innere t>er (^infiebelei

mit bem baran ftogenben iöabel^aufe n)ar unb

blieb in gutem 8tanbe erhalten unb njurbe nod)

tägli(^ ht\nä)t.

3ln i)ie]en lieblicl)en ^^erftecf fnüpften fid)

für ißarbara bie fü^eften unb fd^recflid^ften (5r=

innerungen i^re^ Sebene. €ie ^atte feine greube

baran; aber bennoc^ !am fie an feinem 3:age

e^er jur Df^u^e, al^ bie fie, unb njär' ec* erft tief

in ber D^^ac^t gejc^eben, bie (Eremitage betreten

^atte. SCöeil bie^g nun regelmäßig gefd^al), unb

ber iBarcn auf ha& ftille 3:reiben feiner alten

^efd)liefeerin im (Sd^loffe, \i3enn ee i^n nur per=
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jönl{(^ ntd}t ftovte, iDenig ad)tete, fo behielt bad

ißüuboir nebft bem eleganten ^abe^tmmer ftet^

ein mo^nltc^eig uhb bel^aglic^e^ ^(uöfe^en.

©^ war jcf)on fel^r bunfel gen^orben , aU

39ar'6ara ti?ie ein ©(Ratten burcb bie Pforte in

ben ^ar! fc^lü^fte, bas 2ßälb(^en bnvc^fd^ritt unb

in bem ^abe^äu§d)en Derfc^manb, ®ie l^ielt fid^

inbe§ tDeber l^ier ncc^ in ber ^Temitage anf,

Jonbern ging raftlo^ weiter, inbem fie bie i^v

iDO^Ibefannten näd)ften 2öege ^um ©d)loffe

njä^lte.

3)ie gan^e Wintere 3tntmerrei^e beö ^arterre=

gefc^offe^ tr>ar ^ett evlend^tet, aU fie b^n motten

HnBIicf ber 3lncffeite bee (£cC)toffeg mit ber großen

t)on ©äulen getragenen 35eranba Be!am, ^u ber

^tüei ^rep)?en führten. 3)iefer ^Inblicf ma(^te

ißarbara ftul^en unb Deranla^te [ie, fic^ einige

fragen bor^ulegen, e^e fie tcetter ging, ©rei

gädc nur wcixcn il)rer 5(nfic^t nad) annehmbar,

ft>eld)e eine je grcf^e Öi(^tüerfc^n)enbung, menn

ni(^t rechtfertigten, fc bod) erflärten.

„5(bam ^t entmeber ißefuc^/' murmelte fie,

leife ber öftlid)en 3;re^)?e ber 3}eranba jufc^reitenb,

„unb \rill fid) geigen, ober bie g-uri^t ^ox ber

9^a(^t befit^t i'i^n \ä)on jet^t, ober enblid), er plt

ein (^jetag für fid) altein, um fic^ für bie ^aä)t
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ju ermüben . . . ^^ tDevbe i^n Beobachten, unb

wenn td) finbe, ba§ er angreifbar ift, t^m mit

])ßxi^tn Sßorten fd^arf ^n 2üht ge^en. ^ege idj

if)n lu fe^r auf, jo lägt er e^ bod) nur ben 2Bein=

flafc^en entgelten."

©efc^ü^t burc^ bie @ci^atten ber Pfeiler er=

reichte 33arbara unbemerft bte @(aötpr, n^eld^e

in ben ©artenfalon führte unb bereu ©(Reiben

ni(^t burc§ ©arbinen, n)ie bie übrigen ^enfter,

terpttt tDaren. ^it einem ^licf fonnte fie ben

©alon unb bie beiben ^unac^ft gelegenen 3^^^^^'

überfe^en mit Willem, voa^ barin t)orging. ©r=

f(^rocfen trat fie n?ieber ^urücf unb nal^m fo t)or=

fi(^tig Stellung hinter einer ber ©äulen, ba^

fie ben Ueberblirf be^ ©arteufalon^ behielt, felbft

aber nicl>t gefeiten «»erben fonnte. ^^re ^^lnua^=

men Ratten bie iöefc^lie^erin boc^ getäuf(^t. ^aron

t)on ^ütened ^atte allerbing^ ^efud^; um fi(^ ^u

jeigeu aber brannten bie 2ßac^g!erjen auf ben

^ron= unb 2öanbleud)tern ^eute ui(^t.

„^er junge §err ift ba!" fagte fie unb machte

tjerfto^len baö ^d6:)cn beö ^reu^e^. „(S:r ähnelt

ber ©näbigeu, ba^ man fi(^ entfe^en fann!..

9^ur eine ,5^anb breit großer ift er, unb bie beiben

^rl^ebungcn auf ber ©tirn ^t er t?om ^ater!..

2öa^ !ann ben ^unfer fo plö^lid) nad) ^Itenecf
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treiben ? , . X)er ^efud^ f rf)eint ben iBaron ntc^t ju et=

Reitern . , . 3^ trerbe mid) auf'ö ^or^en (egen . .

."

3)i<j^t an bie SS^anb gebrückt, baö Ol^r an bem

©d)a((leiter ber @a(ont§ür, (aufc^te ^Barbara mit

angehaltenem ^Ül^em auf (eben ßaut, ber ju

il^r brang.

,3n ber TOtte be^g Satoniö wav, wie ^aron

Don 5l(tenecf ee gern fa^, eine ^afet gebecft, bic

ein Ueberma^ lecferer @peijen trug unb Sßein

in %M^. 5Iuf fleinen ^•(ftifd)en fa^ Barbara

ebenfalle @läfer unb lüenigften^ immer eine üolle

glafd)e, unb jotveit bie taghell erleuchteten Dieben-

gimmer ju überblicfen maren, fonnte man au(^

in biefen gebecfte ^ijd)e mit gleidjen bem @enu§

bienenben 3Scrrid)tungen bemerken, ^^re Sippen

frümmten fid) unter t^eräd^tlii^em Säd)eln, unb il^re

tief liegenben klugen erglül)ten in lüilbem geuer.

„^x f(^tt)e(gt in getrcl)nter Sßeife," jagte fie,

,,unb ber ©ol^n mu§ sufe^en, \vk fein 35ater ben

Teufel um grift bittet für feine Dern^orfene (Eeele ! .

.

Sföae fie einanber wc^l ju ergä^len ^aben?.."

2lbam Don TOenecf , einen boEen D^ömer in

ber §anb, fam jet^t ber (Balont^ür ndl^er. ©r

^intk ftdrfer njie genjö^nlid^, tt^oraue iöarbara

fd^lofe, bafe er fel)r aufgeregt fei. ^oratio ^ielt

gleichen (8d)ritt mit bem ^ater unb ^atte bic

I
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^dnbe auf ben D^ürfen gelegt. @r trug feine didU

fttefeln mit ©poren unb mu^te mitl^in ju ^ferbe

angefommen \ün, *

„@^ ift fo gut tüie emiefen/' jagte ber iöaron,

jroifc^en jebem falben vga^e einige tropfen '^tin

j^liirfenb; ,,bie Beiben fianbftreic^er l)a6en gefe^en,

baö ber ßienbe fid^ Surfte unb in einem Qtxo^-

bünbel ttjü^lte. ißeim gortgel^en fal^ er fi(^ me^r=

ma(^ um, fing fpäter an ju laufen unb rcarf

fid) an ber §e(fe nieber, l)inter ti3eld)er ber Darren

ber fremben iöettler ftanb. Wenige ^J^inuten

fpäter jc^lug bie ^elle ^o^t am ber (geitennjanb

ber ^d)euer. ^a er^oB firf) ber ©(^uft unb ging

lac^enb in entgegengefe^ter (Richtung üon bannen."

Barbara folgte ben SSanbelnben, hk je^t in'^ö

0^eBen^immer traten, untjermanbten ^lic!^, Der-

mod)teaBerleibernic^t^u§ören, oB ^oratio eine@e=

gendu^erunglauttüerben lie§, unbtüiebiefe flang.

^er iBaron ging junäi^ft nac^ bem Zi\ä)z

unb füllte fi(^ ijon D^euem fein @laö, §oratio,

n^elc^en ber ^ater ju gleichem ^^un auffßrberte,

fc^üttelte ben ^opf unb flirrte ungebulbig mit

ben 8poren. ^a<i) einem Umgange burci^ ba^

3immer feierten ißeibe prürf in ben 8alün, n)0

ber 8aron, immer baö @la^ in ber §anb, bid^t

am genfter in einem fiel^nfeffel ^la^ nal^m,
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tüS'^renb ^oratio i^m jur ©eite mit gefreujten

5(rmen [teilen büeb.

„SGöarum txnlTft ^u ben greunb bei8 Unglüc!=

Itd^en nid)t anpren?" fragte ^oratio ben 35ater.

„@^ fann ^ir bod) ntrf)tg baran liegen, biefen

an \iä) ]o nn6ebeutenben 50^enf(^en an ben ©algen

ober anf*^ @d6affct ^u bringen, unb .goac^im

§e(fer ift mir üon Tillen, bie x6) fprac^, aU ein

geller Äopf gefd)ilbert njorben."

iöarbara fonnte ba^ ©efic^t beö Baronö ntrf)t

feigen, jeine (Stimme aber t^erriet^ il^r, ba^ eä

t?on einem l^ä^licfeen Särf)e(n entftettt tDerben

muffe.

„2öeil id) ben ^erl nid)t in meinem §aufe

fe^en mag/' fagte er. „@r ift ^u breift, um

$Rüdfic^ten ^u nehmen, unb ju ^eiplütig, um in

ben @c^ranfen beg 5lnftanbe^ ^u bleiben, ^it

:öeuten aber, bie faum §anbfc^u^e tragen, tt)enn

fie ©eDatter fte^en, ge^e i(^ nid)t gern um. 5lu(^

mü id) il^m merfen laffen, ba^ id^ nic^t gut auf

i^n ju f^n-ei^en Bin, feit er ben @rafen fo gröblich

beleibigt ^at."

„^rägft ^u i^m baö fc lange mä)?" warf

^-^oratio ein. ,,^sd) finbe baö nicfct nobel, nic^t

grofemüt^ig...''

„©i \va^ , Du oerftel^ft mid) nic^t!" fu^r
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iBaron i)cn 5I(tenecf fort unb fc^lürfte bie legten

tropfen aus bem Df^ömer. „^(^ fprerf)e Don ben

neueften glegeleien biejeö 2mnxmU, t)on ben 3^=

jurien, bie er bem @rafen p ^ören gab, aU i^m

btefer erflärte, er fönne feinem i^ruber nad)tau=

fen, wenn er nnr bie ^d)n)efter l^ier laffe, nnb

biefe fid) i^erpflii^te, einige ^a^re im (5d)lcffe

©ienfte ^u nei>men."

„2öürbeft ^u an bes @rafen (Stelle ein glei-

d)e^ 3infinnen an ben 8o^n beö alten Organiften

geftellt i)ahtn'^" fragte ^oratio.

„iöei meiner (5^re, bae njürbe i(^!" gab ber

^aron ^urüd nnb er^ob \i^ mit §aft aus bem

Bequemen ©tu^le. „^r ^at baö D^iec^t, baö ^äb-

c^en aU Wienerin ju forbern, benn bae Untere

t^anenüer^ältni^ ader ©ingeborenen üon §o^en=

rotl^ftein ^u bem @rafen ift ein fold)e^, ba^ bem

gebietenben ^')errn ^t'üzx einige ^a^re per=

fönli(^ bienen mu^, tt>enn biefer i!^n nid)t frei

geben mU, ^ie junge §e(fer fod ein \t^v

^übfc^eö ?D^abd)en fein, er^ä^lte mir neulid^ greunb

^ot^ftein, um fo me^r finbe i(^, ba§ er !lug

()anbelt, menn er feinem 3^ec^te nic^t^ oergiebt.

Sßir 2Ilteneder finb übler baran, ba fd)on mein

33ater in einem unglüdli(^en Einfalt un^eitiger

Humanität auf alle 3Sorred)te, bie tüir früher
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bejahen, i>er^id)tete. gür un^ fommt bte 3leue

über folc^eg 3:^un ^u fpät; bte S^tct^fteinernjaren

^d^er unb ^anbeltert Hüger.''

„fiebt ^i^^^i"!*^ <Sc^n?eftev bei ibreit Altern ?"

fragte ^oratio, tnbem er bem ^ater in baö Itnfe

9^eben^immer beö ©artenfalcnö fj>igte, ti?c btejer

ft(^ ein neue^ @laö füttte.

„Sßärebaö ber gatt, fo n)ürbe eö fc^wer ^Iten,

beö jc^önen ^inbeig l^ab^aft ju n^erben/' ent=

gegnete ber ^aron, ber immer mitt^eilfamer univ

l^eiterer warb, „greunb Dftot^ftein traf fie im5Iu^=

tanbe unb ^n?ar in einem 3)ienfti^er^ältniffe. ^a

fie nun o^ne ^uüor Don il^m eingeholte (Jrlaub^

ni§ baffelbe angetreten f^at, fc fann er fie o^ne

2Bettere^ ^urürfforbern, bamit fie i^m leifte, n^as

fie hti 5(nberen öcrftedt. @raf ücn D^ot^ftein ift

fe^r nad)fic^tig, n^enn er bie milbefte gcrm ba=

für tüä^lt unb ber ^übfd^en ©ünberin einen an=

gemeffenen 2öirfung^freiö im ©(^loffe antceift . .

.

2)em l^ocbfa^renben ißruber ift ba^ freilid^ nic^t

genehm, ^v fpcit, weil er längft über bie ^ienft=

jal^re l^inauö ift, geuer unb glamme, unb ift in

feiner ^lufregung fc weit gegangen, ben ©rafen

unebler ^bfi(^ten gu bejid)tigen . . . D^imm bie«

@la^ ^ier, ^oratio, unb leere eö mit mir auf

baö 2Bo^l unfereö alten @efd)le(^tö ! . . @o, Daö
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ift ritterUc^L. 3* jage ^tr, lieber (Bof)n, wenn

man ^emanb in'ö @e[i(^t fageu mü^ ^u tnft

fd)(ei^t, ^u bift ein ©(^lemmer, ein ($ibBrüd)iger,

ein ißerfii^rer ber Unfc^utb, ein lä(^elnbet Teufel

in 302enfd)engefta(t, jo mu^ man baö anify be=

njeifen fönnen. ^ie Mo^e ^Xbfic^t ober bie ^uft,

^emanb ^n t?erni(^ten, §n t)erfü:^ren ober tobtju=

j(^tagen, mad)t nocfe 3^iemanb ^um 3[^erbre(^er

!

^O^ein gi^eunb D^lot^ftein aber ift ein alter ^ra!=

tifue unb (ä§t fid) bei einem auögelaffenen <Strei(f>e

niemale ertappen , . . ^c^ ^offe, mein (Bo^n, bag

®n in biejer ^e^iel^nng ^ir an i^m ftetö nn

^eifpiel nehmen mirft."

^er ^aron fprad), Don ben ©eiftern beö Söeine^

belebt, jo laut, ba^ bie aufmerffam l^ori^enbe

33arbara jebe Silbe oerftanb. Sie gitterte t>or

^ngrimm, benn g^urd^t fannte fie fd)on lange

nid)t mebr, ba fie auf eigene^ ßebensglüd be-

teitö feit oielen ^^l^ren t)ergic^tet ^atte; aber fie

»erhielt fid) mciuc^c^enftiH, ttjeil fie fe^r richtig

tjorauöfe^te, ber einmal gefpräc^ig getrorb^ne

3$aron t^erbe feinem ©ol^ne noc^ anbere ^ittl^ei«

lungen oon ^i^tig!eit machen.

^oratio pflid)tete jebod) feinem ^ater nic^t

bei. ©r tüiberfprac^ unb ergriff wihtx ©rmarten

beö 53arong bie Partei be^ gefä^rbeten ^äbc^enö.
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fidd)etnb ()orte ^Ütenecf ^n, ol^ne oon ben @in=

würfen beö eo^nee fic^ oerle^t ^:^u fül^Ien. ©te

moraüfd^e ©ntrüftung beffelben \d)kn i^n e^er

gu ergoßen, benn er brad^ in ein ^bä)]i luftige^

Sachen anö, ging mit nnfic^eren (Schritten quer

burrf) ben ©artenfalcn unb fc^edte. '^em aU-

Balb eintretenben Q3ebienten rief er, noc^ immer

(ad)enb, ^u

:

„(S^am^agner, i!atte, unb nic^t §u wenig!

2ßir muffen einen DoUen 2tbenbtrunt' tl^un!"

!Der iöefe^l be^ iBaronö warb fd)nell DoE^ogen. M
Wlii fc^aumenben ^elc^gtäfern näl^erten fic^ 35ater

unb vSo^n wieber bem genfter, ^inter welchem

bie at^emloö (aufd)enbe Barbara ftanb. ^oratio

mu^te fi(^ einen gauteuil neben ben (Seffel be^

35ater0 fteUen.

,,-Da wir gerabe fo allein unb gan^ ungeftört

finb, Heber ©ol^n/' begann ber 33aron mit lauter

©timme, aber etwaö lallenber 3^i^9^/ //^^Ö^ ^^

^id) in ein ©el^eimni^ einwei!)en. 3)u wirft

bemnäc^ft münbig unb mu^t bodb 39ef(^eib im

eigenen §aufe wiffen."

,,Sd)aUt eö nid)t ju fe^r in biefem @aIon?''

bemerkte ber uorfi^tige unb wegen ber (Stimmung

feinet 3^aterö beforgt werbenbe ^oratio. „2luf

i
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3!;e{nem ^^rttat^tmmer trürben trtr, ^iaiih' id), un=

geftörter fein."

ißarcn t)cn 5X(tenecf lachte uub ^kit ftvUt

einer StnttDort bem beben!(t(^en ©cl^ne ba^ ^elc^=

gtajg ^in, bamit er e^ abermals mit perlenbem

(^c^aumtDein füde.

„ßa§ ®ir nid^tö tt)ei§ mai^en, ^^^Ö^/' t^^r

er fort. ,,2aitt i[t ein ©pa^enf o^^f, aber jo bumm

i^i er boc^ nid)t, baf^ er nic^t für ben eigenen

^ 6(^nabel 'voa^ @uteö Bei ©eite f^afft, trenn nur

:^ier etrt»ai6 baranf ge^en laffen . . . i8ebienten!e^len,

lieber (Eo^n, finb ane bnrc^taffige ^(^(äu(^e; |ie

njerben nie ücd, ttjenn man eö i^nen aucft eimer-

n)eife eingießt... 5;rinft bie §errf(^aft, fo fänft

2lKe^, tra^ bient. 3^a^ mu^ man fennen, §c=

ratio ! . . 3" ^^^^^ falben (Etnnbe id)läft ber ^erl,

baj3 er einen ^iftolenfcbuB bid)t oor feinem Cbr
nic^t ^ören nn'irbe... .tomm a(fo, (ieber 3nnge,

f(^en!e ©ir ein nnb ^öre anf bie Stimme ^eineö

Sßaterö l"

^in nn^eim(id)er Q^ian] (eud)tete au0 ben

t)erf(^tt)ommenen 5(ugen bee ^aron^, a(^ biefer,

bem (go^ne zugeneigt, in ber ^itternben .^anb

bae übertanfenbe Äeld)g(a0, fortfubr:

,,^d) bin entf d)Ioffen , reine 3Birt^fd^aft in

meinem §au]e ^n machen, bamit ^u alöbalb ein

S. Söintomm, Die ®aat Deei Söfen. I. 10



146

unabhängiger ,§err wirft. (Jaö^ar ^pat , ein

6öfer, fd)uftiger @e)etl, ber mir immer ein !Dcrn

im ^2(uge war, benn er burcfifc^aute — na, ]o

trin!e boc^; iBurfcbe, nnb glotze mic^ nid^t an wie

ein gebörrter ^tocffifc^! — fur^ unb gut, ber

t>erlaute (£ujon mu^ baumeln ! . . Unb bie lobten

finb [tili, je]^r ftill! .^ö^ftenö bilben wir unö

mancbmat ein, [ie fpräd)en im 3:raume ju uns.

(^•^ ift aber Unfinn, purer Unt^erftanb, ^oratio ! .

.

^d) ^ah'^ probirt, ic^ ^ah'§ erfal^ren; unb \tia^

ein ^ater bem @o^ne jagt, bas muj3 biejer glau=

htn, aufs Söort glauben!.. D^ic^t wa^r, ^u
wiUft ein guter Bo^n jein, ^^cratio?.. 33ift ja

mein einziger ^Bo^n — §a, ^a, ^a, ^a, mein

einziger!.. 8to^^ an, 3Du (Jinjiger!,. ®u allein

fcllft leben unb... unb... ^a, ^a, ^a, l^aft 3^u

bie ^Ite fc^on gefe^en?.. Ü^ic^t?.. @ie wirb alle

Stage ]^ä§lid)er unb tobtenä^nlid^er, unb i(^ glaube,

fie wirb nic^t me^r lange leben..."

^Barbara jurfte ^ufammen. 4^er ißaron t)er=

jcl)üttete, o^ne e^ ju merfen, ben D^eft beö SBeineS

unb ful^r, bie ^anb auf bie edbulter feineig (Bo^nt&

legenb, fort:

„^n ben ^ugen biefer eigennützigen ^erfon

bift ^u ein . . . ein falfc^er ^rbe . . . )Rxdi)t wa^r,

baö ift läc^erlid) ? . . ^d) lad)e aucb barüber unb
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^a6e i^cu je^er barüber cjelacfit, aber id) mU nit^t,

bvi^ aubere Veute, yj^-embe unb Jetnbe, üon joId)en

^^or^eiteit pren. .. Unb ißarbara tft boshaft

geworben, feit id) it)v nic^t me§r in aUen fingen

ben ^Biden laffe . . . ©ie jprengt am, 3)u feift

nic^t ber red)tmäöige (^'rbe oon 3I(tenec!. .,"

„^a^ wäre eine ^nfcintie, 35ater!" rief ^oratio

;,crnfnnfe(nben ^luge^, inbem er auffprang unb

bae ncc^ faum berührte @laö auf ben mit epeijen

belafteten ^ifc^ fteEte.

^er 33aron lächelte fopffd)ütte(nb, inbem er

eninberte:

„.»pat nicC)t0 ^u ia^^n, Heber ^oratio, bift

unb bUih\i hod) mein (Ec^n unb ber (^Tbe alter

meiner iBefit^ungen . . . Sie ^tte ift eigennü^ig

unb wirb finbifd) . . . Äinbifc^e Veute [inb ni(^t

ine( beffer al^ unjurec^nung^fä^ige . . , 50^an

mu^ fie überwad)en laffen ober einfperren. gür

iBarbara, ber id) nod) immer nic^t red)t gram

werben tann — alö junget 50^äbc^en war fte

jel)r lieb unb gut — §a(te ic^ eine milbe

<55efangenic^aft inner]§a(b ber D^äume be^ ®(^loj=

je^ für angemeffen. SS^aö meinft Su, mein

@o^n?"

Sem iöaron teerte bie oolle Älar^eit be^

Senfeuß prücf, alö er auf Barbara gu fprec^en

10*
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tarn. 6eine 3"^^^ ^^^^^ ^^^^ me^r; er ging

pm 3;;ij(^e, gencfj einige Riffen gerefteten gifc^

unb lie^ 2ßein in ba^ (eere ©laö fliefsen. ^u
bem (Bol^ne, ber fic^ nac^ben!li(^ auf bie Se^ne

be^ 5Irmftu^(e§ ftü|te unb mit finfteren dürfen

ben ^cn^egungen feinet ^aterö \^W^f 5unirf=

fel^renb, fu^v er fort:

„(Bd)ti3al^en barf unb fett fte ni(^t länger,

benn fte bringt mi(^ in übteö @erebe ! . . (J-g giebt

überall ^enfc^en, bie lieber ba^ ^6)U^tz aU

ba^ @ute t)on i^ren 9^ebenmenjd)en glauben...

Barbara aber f(^tr»at^t nic^t blc^, fie lügt au(^ . .

.

§at fie boc^ fc^on auögefprengt, ic^ l)ätte T'eine

Butter nic^t am 2khQ ge^eirat^et, fonbern

nur, um fie ^u beerben ... ©u fiel^ft alfo, bie

^Ite ift eine böfe, grunbfcl)le(^te ^erfcn, unb

id) njarne ®id) t>cr i^r unb i^ren ^eimlic^en

^ntriguen !"

^er ^aron fpra(^ n^ieber f o laut, baß §oratio

befcrgte, i^re.Unter^attung fönutc bod) meglid)er=

njeife ücn einem Unberufenen gehört werben.

(Jr ^ielt e^ bal)er für geboten, ben ?0^ittl^eilungen

feinet 35ater^, bie il^n in ^o^em ©rabe aufregten,

unter allen Umftänben ein giel ^u fe^en. ©a
er aber einfa^, baß bem ^u ^Htt^eilungen aller

2lrt geneigten ^aron in feiner l;eitern 2Bein-
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laune fc^merltd) ®tt(If(^n)etgen aufzuerlegen fei,

fo mu^te er ^u einem anbern 3Iu^!unft^mittel

feine 3^P"<^i nehmen. (Sr fd)ü^te alfo 5D^übig=

Mi unb geiftige 3lngegriffen^eit t)or unb gab

le^tere bem genoffenen S[ßeine f(^u(b, an ben er

nic6t gett)ö^nt fei.

„5Irmer @d}äc^er!" ermiberte 5lbam t)on

^Ktenecf mitleibig täd)elnb unb ^^ielt ^oratio,

rec^t um biefem ^u geigen, ba^ er eine gan^ an=

bere 9'^atur fei, bag fc^nell geleerte @(a^ ^in,

bamit er e^ nneber üoU fc^enfe. „^ommft mir

t>cr von dm ©d)önl^eit t)om fianbe!.. 51engftlic^

unb zimperli(^ . . . (Schaff 3)ir (Jrfa^rung unb

me^r C^ourage an! 35>al^r^aftig, id) !5nnte fcnft

auf gan^ t)erfru(^t bumme @eban!en fommen!..

3l(fo T)\i Bift mübe? 2öirf(ic§ reea mübe?"

„80 mübe, 35ater, ba§ ii^berD^lu^e Bebarf.,,

golge meinem 33eifpiele, eg n?irb 3)ir eBenfad^

tüo^I t^un!.. SQZorgen finb ti»ir t^ieber geiftig

frifd) unb fönnen bae 2öeitere auf Deinem ^rit)at=

^immer Berat^en ..."

iBaron üon Slltenerf ftredte bie iBeine tüeit

au^ unb lehnte fid) rec^t Bequem prüd in ben

iDeic^gepolfterten ^rmfeffel. @ine aBtte^renbe

§anbBen)egung mad)enb, anttDcrtete er:

,,Da0 ift fnaBen^aft t^cric^t gefprod}en, guter
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gütige!., i^eute i^cn 2Belt iinb ^tftinction

mevben nii^t ntübe, am n?entgften Bei gellem

^er^enfd^ein unb Btin!enbem 2ßetn... 9^ur

junge, be^ Sebettß ungen^ol^nte ^^erjonen über=

ttjälttgt btefe gemeine ©(^tt)ä(f)e ber Statur,

unb [ie muffen, ti^te ^inber, frül^^eitig f(^(afen

ge^en... ©enire !D{rf) nt(^t, mein ^unge, fon=

bern gel^' gu ^ett!.. 3ßünfc^e 3)ir fü^e S^u^e;

i(^ ^abe ncc^ einige >^zit ^ier ^u tl^un, benn

t^ ift Bei mir feftBefd^toffene ©ad^e, ba§ mein

§au^ Don allen UebeltDoKenben unb iBöfen ge=

fäuBert tT)erben foll."

(^T legte ben Jlc^f ,:^unicf, fc^lürfte tropfen

nac^ ^ro^fen au^ bem iBec^er unb ftarrte ben

©cl^n mit t^erglaften 33lirfen an.

^oratio zögerte noc^ ein paar ©ecunben, bann

ergriff er bie ^anb be^ 3)ater^, tüf^te fie unb i)er=

aBfd)iebete fi(^ mit ben Säuerten:

,f^ä)lar wo'i)! unb ru^ig! 3D^ürgen werbe ic^

nic^t ermangeln , T)i6) an SDein 35erfpre^en ju

erinnern."

„8(^laf' lüo^l!" lallte ber 33aron, abermals

SCßein frf)Iürfenb unb in bemfelBen dement

bie klugen fii)Uef3enb, n)c .'^oratio ben @alon

t)er(ie^^ . .

.

(^^ trat eine tautlcfe ©tillc ein. 1)er ^aron
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Bel^ielt bie einmal angenommene legere Sage im

g^anteuil bei, nnr ber ^opf janf ein \vtm<^ ^nv

(Btit^, fo ba^ fi(^ Barbara ba^ ^inncBerrot^e

@efi(^t be^ tapfern 3:rin!erö ^^nfe^rte. ©ie .^anb

mit bem ^e(d)g(aö fanf tiefer nnb tiefer, nnb

Ba(b üerna^m bie laufd)enbe iBef(^tie^erin ba^

«pc^narc^en eines feft (Sd)lafenben . .

.

3e|t trat fiean^ i^rem 35erftecf {)ert)cr, falten,

ernften ^uge^, rt)ie eine ^ctin ber D^emefi^ö. 3^r

®(^ritt njar leicl)t unb f(^n)eBenb, il^re §anb feft,

al^ fie ben ©riff ber ©laöt^ür erfafjte, nm fie

Bel^utfam unb o^ne (55eräuf^ ^u öffnen . . . ^it

einem üeräc^tli(^en (Beitenblirf auf ben ©c^lafen^

ben trat iöarBara an ben ^ifc^, füllte ein @la^

üoll (I^mpagner unb leerte e^. ^ann näherte

fie ftc^ bem 33arcn unb betra(^tete bie üerleBten

3üge beö 2öüftling^, ber i^r einft Siebe ge=

fcBnjoren unb beffen ^ä)\mvm'\u lange ©lauben

gefd)en!t ^tte, mit iBlirfen beö 2lbf(^euö unb

^o^ne^.

„3)eine Offenl^eit, 2lbam, bie mid) £)ein

f(^tx)ar^eö §er^ gan^ burd)fd)auen lä^t, üerbient

eine 33elo^nung," murmelte fie mit ^alb offenem

^unbe. „^(^ tDill fie 33ir nic^t vorenthalten

unb 33ir eine angenehme 9^ad)t bereiten."

Wlit tüdifd^em ^opfnicfen tt^anbte fie fi(^ ah,
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ging ^unac^ft in bas linfg gelegene 3iniiHer nnb

Icfc^te l^ier aKe Siebter. 3ii^ii<^^^^^^ii^ beugte

fie fid) über ben iBarcn, um ]id) ju Dergen?iffern,

ba§ er nod) fe[t jc^Iafe. 3}arauf leerte fie am

3:ifc^e ein jn^eitee @(ae (£^ampagner, eilte in

ba^ D^ebenjimmer ^ur 9^e(^ten unb lie§ l^ier

ebenfalls an bie ©teile tagheller ißeleuc^tung bie

tiefe ginfterniJ3 einer mcnblcfen (EeptemBernad)t

treten. ß*nbli(^ erlofd) unter ben gefd)äftigen

§änben ber geifterblei(^en ©i^affnerin auc^inbem

geräumigen ©alon ein Sid)t nad) bem anbern,

bie nur auf ben beiben 2öanbleu(^tern neben

ber Sluegang^tpr in bie inneren (Bd)Iü^räume

je ein^ noc^ brannte unb ben n^eiten D^taum

mit einem unfreunbli(^en ^ämmerf(^ein er=

füüte.

^loö) einmal trat Barbara bor ben fd)lafen=:

ben ^arcn. ^n i^rem iBlicfe lag eine uni3er=

jö^nlid)e .sparte, unb bie leife gefprod)enen 3Sorte,

bie fie über be^ (Ec^läfere bunftigee §aupt ^in=

l^aui^te, flangen fc l^o^l, al^ tonten fie auö bem

©rabe ^erauf:

„güri^te Xiä:) nid)t, 3(bam, tt)enn ber (Schlaf

L^on ^ir weilet!., ^c^ bleibe bei ^\x unb in

Xiv, \vk bie 3:obte, menn e^ ^ix au(^, ttja^
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nic^t gefc^el^en mxh, gelänge, mtc^ aU gefäl^r=

lic^e ^d)n)ät^er{n einjperren ^u (äffen!"

©eränfc^lo^, n)ie fte ge!ommen it>ar, ent=

fernte fic^ ^Barbara n?ieber, nnr ging fie nid^t

gurücf in bie 35eranba, fcnbern folgte ben (Bd)ritten

bee 3^n!er0 ^oratio.
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9^arßartt ßet ^oxaiio.

^te 3^^^^^ ^^^ (J-rBen bon OTenecf tagen,

tt>enn er bei feinem ^ater fic^ auffielt, in ber

^tt)eiten (^tage be^ iDeitlänfig gebauten ©c^loffci^.

@ie ja^en na(^ bem ^axt ^inauö unb maren

eben fo luftig aU freunbli(^. (§in 3)iener be=

gleitete ben jungen .^errn unb [teilte einen 2(rm=

teu(f)ter mit gtt^ei 2[öad)^!er^en auf ben ^if(^,

tt)orauf er fi(^ mit ftummer 35erbeugung ent=

fernte.

^oratio war nirf)t mübe, mie er bem 3}ater

glauben machte, er fu(^te nur bie @injam!eit

um bie ©inbrüde in fic^ ^u i^erarbeiten, ttjelc^e

bie Unterrebung mit feinem 35ater auf i^n ge=

ma(^t ^atte. ^'in intime^, !^erjlid)e^ 35er:^ältni§

l^atte niemale ^n^ifi^en ^ater unb ®obn ftattge=
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funben, maö ^eibe einanber f^äter immer me!^r

entfrembete. ^en 33arcn (angiüeilte aller Um=

gang mit ^inbern, unb ^oratio war überbieg

no(^ ein ftiKer ^nabe, ber tüenig ©inn geigte für

bieSeben^getDCl^n^eiten be^ 35aterö. SDiefer fanb

ben ©o^n für einen Knaben ^u ru^ig, unb ba^

üerleibete i^m ben Umgang mit ^oratio. @o
lebten 33eibe neben einanber fort, o^ne fic^ rec^t

fennen ju lernen, noc^ ttjeniger fic^ ikh ^u ge=

tt)innen. ^lllein bem ^erant^ac^fenben Knaben,

ber !aum gel^njä^rig feine ?0^utter üerlor, fonnte

nid^t verborgen bleiben, ba^ grembe über ben

^aron l^arte Urt^eite fällten, ©päter, aU er

fetbft fc^ärfer beobachten lernte, entbecfte er (Sigen=

fc^aften an bem 3)ater, bie i^n abftie^en, unb

balb barauf !am er ^u ber traurigen (5infid)t,

baj3 ber, bem er :ßeben unb 9Zamen t^erbaufte,

ben er achten uub lieben unb beffen ^eifpiel er

fic^ ^um ^orbilb nehmen fottte, einen na^e^u

t)ern)erfliefen Sebenetüanbel fü^re. @r freute fid^

ba^er, aU ber i8aron i^n ^uerft iu bie nic^t fe^r

entfernte ^reiöftabt auf bie gelehrte <S(f)ule gab,

t>on ber er f^äter bie Uniuerfität be^og. @ine

bürftige C^orrefponben^ n^arb gemo^n^eit^mägig

^tüifc^en ^ater unb ©ol^n unterhalten, i)evtrau=

lieber @eban!enauetauf(^ aber fanb jtx*ifc^eu i^uen
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nid^t ftatt. §crattc fc6(c§ einige ^vu9enbfreunb=

jd)aften mit ©leic^gefinnten, wobei er nur auf

ba^ §er3, nirf)t auf ben Stammbaum berer fa^,

bie i^m ©efd^rten unb Vertraute im SeBen fein

fcKten. 2lm innigften nerbunben blieb er mit

5lntoniu§ ^üöacfer, bem So^ne eine^ wenig be=

gitterten ^auerö, ber hü feinet @lei(^en burc^

grc^e D^ec^tlic^feit, fc^arfen Q3erftanb unb burd)

ba^ l^öd)ft anerfennenewertl^e 33eftreben, feiner

mangelhaften iBilbung burd> :Oectüre aufjul^elfen,

in groj^em ^nfel^en ftanb. D^ülaö Sßader befleibete m
baio 5lmt eineö ©cbul^en unb l^atte aU foI(^er

einen bebeutenben S5>irfungö!reiö.

©^ war l§ergebra(^t unb auc^ iBefel^l be^

^aronö oon 5I(tenerf, ba^ ^oratio jweimal im

^a^re bie .r^eimat^ befuc^te, ^u Cftern unb SS>ei^=

nad^ten. S^iefe 2:ermine ^ielt ber gewiffen^afte

8o]^n ^ünftlic^ inne, legte aber ber :^erfcmmlid)en

3eit nie einen 3:ag ^u. 3)aö erflärte fid) au^

bem £'eben in ^Htenecf unb auö ben fcnberbaren

©enüffen, benen fid) ber iBarcn immer mel^r

l^ingab. ©^ ging äuj^erlic^ luftig ^u auf 3lltenerf,

in ^^a^x^tit aber trug biefe £uftig!eit bae ^ain^-

^eic^en ununterbrcd)ener (Einnenbetäubung an

ber (Stirn. (Eo(d)em £'eben, ha^ me^r einem

wüften, wilben 3:aumel glid), oermci^te §cratio
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feinen ®ef(^macf aB^ugetrlnnen. ©r [ta^^l lt(^

ba^er an^ ben lärmenben @efe(Ij(^aften feinet

35aterö unb ber 5^^^^>^^ beffelben ^eimüc^ fort,

fo oft er e^, o^ne 5tnftc^ ^u geben, t^un fonnte,

unb fu(^teba^ einfache Bauern^au^ fetneö SSarfer^^

auf, tt)0 er einfädle, aber gefunbe ^Ra^rung für

§erj unb (Seele fanb.

3)ennod) ^tte er feinen 3^ater frül^er nie in

einer fo ganj au§ergeroö^nlid)en (Stimmung ge=

fe^en, n?ie bei bem ^efud)e, ben er i^m ab^u=:

ftatten nai^ bem unö Be!annten 33riefe für ^f(id)t

^ielt. (5ö Ieu(^tete ^oratio ein, ba§ fein 35ater

geiftig nid)t t^eniger leibe aU förperlid^, unb ba^

er im @runbe bei ader ßuftigfeit, bie er ^ur

Sc^au trug, bcc^ ein tief unglürftic^er ^ann fei.

^Betäubte ten So^n fc^on bieje ©ntbecfung,

fo entfet^te er fid) bei bem ^(icfe, ben er in beö

unglüdlii^en 35aterö oerti^ilberteö Seelenteben

tl^at. ^ngftunb gur^t lähmten il}m bie3unge, al^

ber n^einfelige ?0^ann burd) feine ©efpräc^e fein

eigener 'Auflager mit lad^enbem ^unbe it^arb .

.

.

^ie ißangigfeit, toelc^e ^oratio au^ bem

©artenfalon f^euc^te, oerlor fi(^ auc^ nid)t auf

feinem ^imrmx, boc^ wax er um ben ^ater, ben

er in fo eigent^ümlic^er 5lufregung ^urüdlieg,

nic^t beforgt, ba er ^\vd jüngeren ^ienftboten,
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bereu offene (^5efic6t05Üge t^m Vertrauen e{n=

flößten, eingef(^ärft ^atte, bem iBaron Bei§u=

fpringen, wenn er mögü^ern^eife frember §ütfe

bebürfen fotte. (Beinen :ßet6biener ^atte ißaron

t?on 5tltenecf ganj rii^tig ta^rirt tiefer gel^or=

jame ^nei^t feinet §errn, ber fi(^ ju 3(IIem ge=

brau(^en ließ, raar in feinem 3^"^ttter bei ber

gtafd^e einyefi^lafen.

%U ^oratio fic^ allein n?uBte, öffnete er einö

ber g^enfter, um bie Tcaä)tintt ein^uat^men unb

fein iBlut ab^ufü^leu. tiefer griebe ^errfc^te

in ber D^atur. 3)ie ^u^t war tt)iubftid, aber

neblig. 3)ie 33äume bee ^^arf^ unter i^m fixiert

ein' n)eißti(^er @a^ef(^leier ^u oer^üden. gern

im ©übcften tuetterleuc^tete eö am §crigont,

tüobei bie fpit^en @iebe( ton Df^ot^ftein beutlid^

fid)tbar tüurben.

^oratio'ö iBIicfe ruhten finfter auf bem fernen

@rafenjc^loffe , beffen iBefi^er ein greunb unb i

©enoffe feinet 3]atere tt)ar, unb fein ^erj füUtje

fic^ mit @roE gegen einen 50^ann, ben er ju

lüenig kannte, um i^n rid)tig mürbigen ju fönnen,

beffen D^uf aber an benfelben glecfen litt, bie

man feinem eigenen 35ater immer pm 3]ortx)urf

gemacht l^atte. 25^er mag — fo lautete bie grage,

welche ber junge 3D^ann befümmert an fici^ felbft
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rid)tete — wer mag bie größere ^älfte ber ^c^utb

an ber 3}erfun!en^ett be^ unglucfltc^en 33efi^erö

ücn 5lltenecf tragen, biefer felbft ober fein foge-

nanntet grennb, ber um einige ^a^re ältere ®raf

i)cn D^ot^ftein?

^e n^eniger biefe ni(^t taut gei^orbene grage

\x(i) beanttüorten Iie§, befto be!ümmerter n^arb

^oratto'ö §er^. ©r tuar \iä) Bettju^t, nur baö

Dfted^te unb (BnU ju trotten, aber er \a^ nirgenbö

einen 3tu^n)eg auö bem 2aht)vini^, in ba^ er

plö^Ii^ bur(^ bie l^albbunfeln ^itt^eilungen

feines 35ater^ geratl^en tüar.

3)en ^tfc^ler (Spät !annte ^oratio Moa ober=

fläc^Uc^, er ^atte aber immer nur @uteö,Don

i^m geprt. 3)agegen tüugte er, ba^ ber 33aron

bem in feinem ga(f)e gefc^icften ^anne, feit (5tfe

ft(^ i^m üerlobt l^atte, ^ürne, unb ba§ er eö ntd^t

t)erf(^mä^t ^atte, feinen ^^ara!ter l^erabjufe^en

unb i^n üielfac^ §u i?erleumben. ^en @runb

biefeg uneblen 35erfal^reng al^nte ber ©o^n nur,

umftänblic^ 9^a(^frage ^u galten l^ielt i^n ange=

borene ünblic^e ^ietat ab. Unb biefem ?0^anne,

auf bem ber ^erbad^t eineö fc^tüeren 35erbrec^enö

rut)te, ftanb je^t, tüenn nic^t Männer tjcn (5in=

fluB für i^n eintraten, dn fd^impflic^ee ©nbe

beüor!., (^^ lag ^oratio i^or 2l£fem baran, über
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biefen gall mit feinem 35ater auf'^ steine 511

fommen, meit er i^m ber bringenbfte \ä)kn.

2öaö t^n jonft ncd) beunruhigte, mu^te bem

narf)fte^en. ©elbft bie ©id^erl^eit iBarbara'ö,

bie nac^ ben 5lnbeutungen jeine^ ^aterö bebrc^^t

war, lag bem menf(^enfreunblic^ gepnnten-^unfer

iüeniger am ^er^en. .^n ^e^ug auf biefe ^erfcn,

bie in beiS ißaronö 3Ser^äItniffe tiefer eingettjei^t

tt>ar, aU irgenb ein ^Inberer, fonnten in bem ,

^opfe beffen, ber geh)ifferma§en i^r ©(^icffalä= ^
len!er it)ar, eben fo f(^nell anbere iBefc^lüffe ge=

fa^t tDerben.

^a^ 5tuge fentenb, getüa^rte ^oratio nac^

einiger 3^^^ ^^B ^^^ Sii^tfd)ein, ti^elc^er burc^ |
bie offene ©äulen^aUe ber 3^eranba ben ^ar!

eine ^trecfe tx>eit erlend}tete, fc^nett immer fc^mäd)er

n^arb unb enbli(^ ganj erlofc^. ^iefe 2Sa^r=

ne^mung minberte feine 5lufregung.

„3)er 35ater fuc^t ebenfaUg bie D^lu^e," bad)te

er. „©Ott fei ^an!, ba§ er mübe mirb unb ein*

fielet, nur ber ®(^laf ijermöge i^n ju fräftigen!.»

^d) ujerbe i^m entgegen ge^en, bamit auf ber

alten Söenbeltrep^e i^n nid)t ettDa ein böfer

©(^tr)inbel erfaßt!.. §alte ic^ mid) nur in ber

9uil)e, fo !ann er feinen unglüdlid^en %aU t^un,

tvenn er ftraud^elt . .
."
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^r tr at auf ben bunfeln (£orribor unb Bücfte

ü6er ha^ au^ ^i(i)^n^o^ gefc^nti^te ©elänber in

ben t^urmarttgen ^reppenjc^lunb t)in unter, an^

bem ein feftfte^enbe^ ^i6)t ^u i^m !^erauf jc^im=

merte. 3llleg Blieb [tili; er prte feinen (Schritt,

feinen 5lt^empg... 9tun glitt ^oratio möglic^ft

jc^neE bie erfte 3:re^pe hinunter, baö 5luge immer

abtr»ärtö getüenbet, um p fe^en, \t>aß im ^arterre=

gefc^o§ etti:)a ßorge^e... (^ben l)atte er ben gug

auf bie oberfte @tufe ber unteren 3:re^:pe gefegt,

al^ ba^ in ber 3^icfe brennenbe ßi(^t burd) einen

^c^atten berbunfelt irarb. ©ogleid^ trat er tt)ieber

^urüc! in ben (Sorribor unb ]^ord)te... (5r ber=

na^m jc^leppenbe ©d)ritte, begleitet bon fc^tüeren

5lt^emjügen, hk beibe anzeigten, ba^ bem §erauf=

fcmmenben baö Steigen bef(^n.>erlid) falle.

D^ad^ wenigen iSecunben fiel ein Si(^tfd)immer

gegen bie Sßanb, unb an^ bem ^re^pen^aufe

tauchte bie ©eftalt ber ^Sefd^liefserin mit i^rer

fcnberbar geformten golbbrocatenen Spauht auf.

3um 3lu0tDei(^en blieb ^oratio feine ^^zii] bie

^lide ber 3Hten rul)ten auf i^m, e^e er nod)

h?u§te, mie er fi(^ gerabe biefer '^perfon gegen-

über ber^atten folle.

„Barbara!" jagte er, ii^ä^renb biefe mit ber

fleinen iBlenblaterne , bie fie trug, ben (&xbm
e. SQSiUfomm, ©ie ®aat tes* Söfen. 1. H
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t)on 5l(tenecf t>on ^opf ^u gu^ beleuchtete. „3Bo

tft mein 35ater?.. ©u mufet i^n gefe^en ^aben,

benn ^u !ommft au^ beut ©arteufalou, tt)o id)

t^n t)erUe§/'

39arbara tieqog !etue ^teue. ©ie betvad)tete

^oratio mit fiufteren, falteu 5lugeu.

„©er ^arou fi^Iäft/' fagte fie na(^ etuer

^^aufe, „uub bamit er jeiueu D^taujc^ uugeftört

auöfd^lafen tann, ^abe idi) bie Siebter auögelßf(^t."

^oratio jeuf^te.

„SS^aö juchten (Sie ^ier, ^uufer?'' fu^r ißar=

bara fort, iubem fie i^m uäl^er trat.

nS^ glaubte, mein 35ater UJoUe fid) ^ur D^tul^e

begeben/' tjerfet^te ^oratio. „2öie !amft 3)u in

ben (Salon?"

„©a^ follen ©ie erfal^ren, ^wnfer, rt>enn (Sie

mid) anhören tDolten. So mübe, mie Sie oor=

gaben, finb Sie tt)0^l nod^ ni(^t?"

,,3Sie fannft ^n ti^iffen..."

„50^an U)ei^ immer, loa^ man l)ört," fiel

^Barbara il^m in^ö SS^ort. „35on bem @ef|jrä(^

beö §errn S5aron^ ift mir feine Silbe ent=

gangen."

„Sd)äme 3}ic^, 33arbara, ©u ^ord^teft!"

©ie 33efd}liej3erin ^ob bro^enb bie 9tec^te unb

4
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beutete mit bem abg^emagerten 3^^9^P^9ß^ 9^^

§immeL

„2ßen ©Ott hinter bie ^^ür [tettt, ber l^orc^t

nt(^t/' \pvaä) fte ernft. „©g ift be^ ^Itoiffenben

Mottle, ba§ t(^ be^ §errn ^läne erfahren jott,

el^e e^ t^m gelingt, fte ju jeinem eigenen ^^er^

berben au^^ufü^ren... ^ein fc^arfe^ ©epr
rettet i^n bie^mal t>or einer greüelt^at, bie er

im (Schübe füpt... ^unfer, ^aben ©ie ^pe
3)lutter geliebt?"

^iefe gan3 unertüartete gvage trieb §oratio

baö 33tut in'^ @efi(^t. ©r I)atte leiber feine

eigene SO^utter ^u tüenig gefannt, um i^v mit

voa^x^a^t inniger ^inbeöliebe anju^ngen.

33arbara tüinfte i^m gebieterijd) unbfe^te ipen

gu6 auf bie 2:reppenftufe, inbem fie i^n ^^um

^orange^en einlub.

,,3)er S3aron fd)läft ober träumt in bem

§immel, ben er fic^ felbft bereitet !^at/' fagte fie,

„(5rf(^rec!en i^n feine böfen 3:räume, fo tooUen

tüir i^n nic^t toeden."

^ox ben 3intmern beö ^unferö blieb 35arbara

[teilen. %u6) ^oratio ^auberte.

„treten @ie ein, irf) folge!" fprad) fie mit

einer (Stimme, bie feinen SSiberfürud) ^ultef^,

,f^xn junger §err, ber binnen wenigen Monaten
11*
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majorenn mxh , mu^ J>ie 35er^ä(tntffe fetnee

^aufes fennen lernen ... ^rf) Bin mnntern

©elftes, unb bte milbe ^ü^le ber [tilTen §erbft=

na^t wirb miä) berebt machen. Ober [inb ©ie

"fein 5^ennb t>on tntereffanten ©efc^id^ten? .

.

^ie gran be^ ©(^nl^en Sßacfer ijt boc^ Berühmt

aU ©efc^ic^tener^äl^lerin . . . ©ie f)at bie £unft

ererbt »on bem grauhaarigen (Si^dfer »on ber

§eibenle^ne, ber fte al^ D^ot^pat^e auö ber ^aufe

l^oB.., (Bie l^ören, ^un!er, ba^ iä) feine grembe

me^r Bin auf ben Gütern ber @rafen Don 9^ot]^=

ftein unb ber Marone oon 5Xltenecf."

^oratio geleitete iBarBara in feine 3iinnier.

©iefe ftellte il^re ißlenblaterne auf ben ^ifc^

neben ben Slrmleuc^ter mit ben ftill Brennenben

Söac^gfer^en. 3^ann ^og fte ben ^unfer gum

genfter unb lenfte feine iBlicfe üBer ben ^arf

nadi) ber @egent l^in, lt)o man bie S^ac^fpi^e ber

Eremitage l^ätte feigen fönnen, ft)äre bie :ßuft nid^t

ju fe^r mit 5)ünften angefüllt gen^efen.

„'^ortlag i(^n)einenb, pnberingenb unb flu=

(^enb auf ben ^nieen, al^ bie greiin oon @erolbiS=

Raufen i^ren ^injug burc§ bie (^-^renpforten l^ielt,

bie man i^r an ber ^luffai^rt ^um 8(^loffe er=

richtet l^atte/' Begann ^Barbara, bie brennenben

iBlicfe ^oratio pfe^renb. „^er ^la^, ben bie
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frembe üorne^tne unb reiche 3^ame einnahm, wav

mir üerfproc^en unb i)on bem iBarcn 3lbattt Don

TOenecf ^unbertmal ^ugefic^ert n^orben! 3lBer td)

ttjar ja ntcf)! me^r jung, j(^ön unb frö^Hc^, unb

ha i)erftanb e^ fic^ üon felBft, ba^ bte btenenbe

^iJ^agb bem Dorne^men gräulein n)et(^en mupe.

^iejcig gräulein, ^unfer, ttjarb 3^^^^ ^O^^utter, ge=

rabe in bem 3^^re, itjo ber gro^e ^omet bte

Sßelt in (S(f)re(fen je|te. .. ^(^ ging ber gnäbigen

grau aug bem Sßege, \t>eit fie mir leib t^at unb

i(^ fie nid)t unglücflid^ ma(^en woUU burd) meine

©r^äl^tungen; benn ©ie muffen ujiffen, ^unfer

^oratio, ba^ größte Unglüd meinet Sebenö n^ar,

ba§ id) ni(^t lügen unb nid)t ^eud)eln fonnte...

3ln 3^rem ^aufläge erft traf iä) mit ber (55nä=

bigen ^ufammen; fie ging aUtin fpa^ieren im

^ar! unb begegnete mir, aU ic^ eben aug meiner

2öo!^nung in ber Eremitage trat — benn ba^in

l^atte mid) bamal^ bie §anb be^ §errn S3arcn

t)ern?iefen ... 3)a bie ©näbige ftu^te unb mein

frembartigeö ^lujgfe^en i^r lüo^I auffallen motzte,

fül^rte ic^ fie in bie (Eremitage unb geigte i^r bie

gan^e (Snnric^tung berfelben, mobei 16) nid)t t)ev=

meiben konnte, ber armen Seele bereu ©ntfte^ung

3U erjäl^Ien . . . ©eanttüortet ^at mir bie ©näbige

nic^t t)ie(, fie f(^luc^5te nur unaufprlid^ unb
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getrö^nte fi(f) bag unangenel^me §anbertngen an,

baö fie nt(^t inieber ablegen fonnte. nnb baö ber

iBaron no(^ mel^r ^a^te aU haß enjtge 2Betnen,

n^üburc^ bie jnnge ©näbtge rot^^e fingen be!am

unb fi(i) ade garbe au^ bem finbtic^ janften

©eftc^t rt)etnte. ©ö voax mä)i rec^t tjcn il^r, ba§

fie bie Söa^r^eit fo übel na^m nnb ]i(i) bamit

felbft nm atte§ ©rbenglüc! Bracf)te . .

."

„^u bift ein furchtbarem SS^eib, ^Barbara!"

fiel ^oratio ein, ba bie berebte ©r^ä^lerin tüie

ermübet ben ^opf fenfte nnb babei i^re eigen=

t!)ümlid) glänjenben fingen momentan f(^Io^.

„^er 33aron waxz !anm ju tabeln, wenn er 3)i(^

aU Un^eilftifterin einf^errte; er !^ätte baö nur

f(^on früher t^un fotten!"

3)ie iBefd)lie§erin lie^ ben (Sinmurf ^oratio^^

unbeachtet, aU ^aU fie i^n gar nic^t gel^ört, unb

ful^r fort:

„^(g nun bie @näbige Mm greube me^r

l^atte, unb ber §err ^aron i^rer überbrüffig ge=

iDorben war, vok baö fo in feiner 5^atur tag,

fa^en nnr uns ^äufig, unb immer flagten tt)ir

ung gegenfeitig unfer fieib, obn^o^t mx unö

eigentti(f) red^t oon .^er^en gram u?aren. 3)arüber

lobte mi(^ ber 33aron «lieber, unb er machte mir

au(^ fei^r f(^5n üingenbe 3)erfpre(^ungen, bie er

I

(
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aber jpäter naä> feiner Sßeife alle trieber oerga^,

(5ö ift wa^r, meine ©r^ä^lnngen machten bie

jc^neU gealterte gnäbige grau immer elenbet

;

allein fc^ireigen fonnte id) niä)t, menn fie mid^

^um (Sprechen aufforberte, unb fo iff^ am @nbe

jo gefommeu, töie ber ißavon fagte, ti^enn er mit

jeinen greunbcn rei^t luftig beifammen fa^: bie

arme @eele ftarb an bem @ifte ber Sßa^r^eit,

ba^ fie nic^t i^ertragen fonnte. .. 2Bie fie aber

tobt unb begraben mar, ba ging fie um im ^opfe

beö ^aron^, n^ä^renb id) feit ber 3eit immer fc

fanft fd^lafe, tt)ie ber gerect)tefte ^lted)t @ottee . .

,"

^Sarbara'^jg fcnberbare iBlicfe entfprad)en üoll=

!cmmen i^ren feltfamen D^teben, unb .^oratio njar

^njeifel^aft, ob er eine i^reö ^erftanbeö tt)irfli(^

no(^ i^ollfommen 3D^äcl)tige ober eine bereite bem

S©a§nfinn Verfallene oor fid) ^aU, fie^tereö

f(^ien i^m baig SBa^rf peinlichere ^u fein; benn

mochten i^re ^O^ittl^eilungen aud) ^anc^e^ ent=

galten, roaß an @ef(^e^ene^ anfnüpfte, fo fehlte

i^nen bod) jeber innere 3ufammen^ang. 3lller=

bing^ tr)ar §oratio'^ ?0^utter — beffen erinnerte

fic^ ber (Bo^n — immer leibenb unb getri^ nic^t

glüdlid) genjefen, fie Ijatte aber njeber über i^ren

@atten jemale ^lage geführt, no(^ oon ^Barbara

al^ einer ^^erfönlid)feit gefprod)en, bie Unfrieben
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im (Bd^lcffe ftifte. (Bo tief i^n ba^ev anä) baö

Vernommene erf (fütterte ,
fein ^D^itletb mit ber

gealterten iBefd)tieJ3erin, bie um i^r i^erlcrene^

SeBen Kummer trug, wax bc^ größer alz ber

^c^recf, iüeld)en bie n)irren D^teben ber ^ugenb-

freunbin feineö 51^ater§ i^m einflöj3ten. ,3rgenb

ttjetc^en ©etüinn !cnnte er aue biefen ©r^a^lungen

ni(^t jie^en; be^^alB tuünfc^te er fic^ t)on ^ar=

bara eben fc loö mad^en ^u fönnen, tuie er fi(^

ben eben fo beunru^igenben ©efpräd^en be^ eigenen

3[^aterö entzogen ^atte. St iaf3te ba^er i^r lel^teö

2öert, in bem ja einige ^eru^igung lag, auf

unb jagte, i^r bie 33lenblaterne in bie §anb

brüdenb

:

„®aö §u ^ören, ift mir lieb, ^Barbara! ©($lafe

)anft, n)ie ©u eö t)erbienft, aucf) in biefer S^ac^t

!

@0 ift fd)cn fpät unb ^u bift angegriffen."

^Barbara ^ob bie ßaterne unb lie^ baig f(^arfe

2idi)t berfelben t)oll auf ba^ Blaffe, fd^male @e=

fid^t ^oratio'^ fallen.

„®ie ganje gnäbige grau, wie fie leibte unb

lebte, el^e fie ju mir in bie Eremitage !am !" ]>ra(^

fie. „äöären (Bie nic^t ber ^unfer t)cn ^lltenecf,

fo fcnnte id) mo^l etn^ae für (£ie t^un, fo aber

^tringt mid) bas @efe^ ber 9ktur, (Sie ju

Raffen ..."
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,,Unb td) ^abe 3)tr bod^ nie etttjaö ^u fieibe

getl^an/' t)erfe^te mit trauriger stimme ^oratio.

,,©ie ni(^t, ^unfer, aber (5r, beffen ©timme

id^ je^t eben üernal^m."

Sie tt)arf ben £'opf tro^ig in ben D^aden,

!e^rte fic^ raj(^ ab unb \ä)xitt ber 3:^ür ^u. 211^

biefe bem 3)rucf i^rer §anb nai^gab, t)erna^m

aii(^ ^oratio ein bumpfeö @eräuf(^ bon unten,

ba^ 5Xe^nIic^!eit mit bem Stöhnen tim^ Seiben=

ben ^atte.

^Barbara tüenbete [ic^ t^ieber unb jagte mit

jd^auertic^ faltem Säckeln:

ff^ti^t marf)t ber ^err iBarcn ber tobten ®nä=

bigen ben §of ! . . ^c^ pr' cö an feinem ©euf^en . .

.

(5ig ift jpa^aft an^uje^en, tx>ie gejd^meibig, l^erab=

laffenb unb nachgiebig ber geftrenge ^err bann

tüirb . .

."

©ie nicfte i^m no(^mal^ ^u, ^ielt eine fleine

Söeile bic ^tenblaterne über ba^ ^reppengelänber.

unb jd)Iürfte bann ben ßorribor hinunter, an

beffen ©übe ein ©eitengang naä) ber SCßol^nung

führte, bie i^r angefoiefen iüar.

^oratio beugte fid) laufcbenb über bag @e=

lanber. 3^a§ feftfte^enbe Sic^t in ber ^iefe

brannte noc^, i>on einem @eräuf(^ aber n»ar nic^tö

me^r ^u ^ören.
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„3^ie jc^irad^finnige ^(te ^at geträumt/' rief

er \iä) jelBft Beru^igenb ju, feine 3tmmer njieber

auffuc^enb
,

„idi) mU aber bo(^ fd^on morgen

DfJüdffprad^e mit bem 35ater nel^men, n)ie man ber

^ebauern^n^ert^en eine (Sjciften^ fc^^ffsn !ann,

bie fie nid)t beläftigt unb 5{nbere nii^t in (Bc^a=

ben Bringt, ißerebte 5:^orl§eit, n^enn man i^r

unbefd)ränfte grei^eit (ä§t, mu^ frül^er ober

fpäter Unheil ftiften." —



^wtxits iBud).





1.

^urc^ fteine genfterjc^etSen fiel fetter ^IBenb-

fcnnenfd)ein in ha§ fauBer gehaltene 2öo^n=

^immer be^ pen[ionirten @(^ul^a(ter^ ^oBiaö

Reifer unb beftreute haß ^Bilbzv^aax beö alten

^annejg mit ©olbfnnfen. ©eneigten §aupteö

ja§ Reifer in jeinem ^art gepolfterten @ürgen=

ftu^le unb prte aufmerffam auf bie Sßcrte, ttjelc^e

ein Beja^rte^ 5[)^üttercl)en, feine grau, anß einem

Briefe i)orla;g. 9J^an($)mal t)er!lärte ein glüc!=

li(^e^ :Öä(^eln bie i)om Filter burd)fur(^ten ^ÜQt

be« ©(^ul^alter^, bann lieber trüBte ft(^ fein

^lic! unb er at^mete Bang unb. f(^tüer, ^m
©an^en aBer machte ber ,3n^alt beö iBriefeö auf

ba^ alte (S^epaar erfic^tli(^ einen günftigen @in=

hxnd, unb al^ nac^ me^rfac^en UnterBrei^ungen
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bie .ßectüre Beenbigt tüar, retd^tetx fic^ ^etbe bie

.§änbe unb fasert einanber fo glücflid^ mt neu

^txlohit in bie blöbe gett?orbenen klugen.

Sßäl^renb ^oBia^, ben ^nl^alt be^ 33riefeg im

©tillen \iä) tt)ieberl^otenb, ben greifen ^opf leife

^in unb ^er Ben^egte, na^m D^a^el bie drille aB,

beren [ie [ic^ Beim :l^efen Bebient ^atte, unb ftecfte

fie t)ürfi(^tig in ba^ gutteral, inbem [ie fagte:

„3)oc^ enblic^ ein 3:ro^fen ^aljam auf unfere

wunben §er^en, 3^ater! 9^un erft \ti)' ic^'ö ein,

ba^ ber :Cubn)ig einer guten (Stimme folgte, bie

üon oBen tarn, aU er unö tro^ unfereö f(el^ent=

(i(^en S3itten^ unb 5l6rat^en^ »erlief. D^äd^fte^

grü^ja^r merben eö ji^on jei^^el^n ^a^re."

„(B(^on fe(^^e^n ^al^re!" n^ieberl^otte ^oBiaö

unb faltete bie Jpänbe üBer bem ©(^reiben, baS

dia^zl i^m ^ugefd}oBen ^atte. „(Jine lange 3eit,

Butter, unb hoä) ift fie ba^in gef^wunben n?ie

ein ^raum ! . . 2ßir ^aBen alle Urfai^e, @ott ban!=

Bar 5u fein... ^'^ ift tt)enigftenö einö unferer

^inber glüdlic^ getüorben!.. 3öer fann tt)iffen,

waö gef(^e^en tt>äre, Ratten eg bie anberen Beiben

bem Subnjig nac^mac^en fönnen... ^^er^eil^*

mir^^ ber lieBe @ott, aBer nac^ biefen ^itt^ei=

lungen möc^t^ iä)'ß faft tr»ünfd)en
!"

„ßajj UM niä)i Hagen, ^ater!" entgegnete
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D^a^el, bie feu(^t getrorbenen klugen trorfnenb.

„3c£) m'öä)it bie 5(ngft unb bie Dual beö §ev=

jett^ ntd^t no(^ einmal burc^Ieben, bie mir bas

gortge^en be^ 3:ro^t'opte^ i?erurja(^te. ^el^t

iff^ — ©Ott fei taujenb ^an! — überftanben, unb

ber ^nuQt ^at brüBen fein @Iücf gemacht. 3)a^

allein Beruhigt mic^. Sßäre er unglücfUc^ n?ie

fein ißruber — o ^ater, 35ater, bann ro'axt ic^

längft an gebrochenem ^er^en geftorben!"

^obia^ fenfte nacf)benfli(^ baö greife §aupt.

©r lüottte über fonnte IRa^el nid)t n^iberf^rec^en,

unb fo üerglid) er frf>tt>eigenb bie @egenn?art mit

ber ^I^ergangen^eit, unb tt)og bie (S(f)ic!fate feiner

Äinber prüfenb gegen einanber ab.

ff'^iä) brücft nur ^in^, 50^utter/' fagte er

nad) längerem ©d}n)eigen, ben ^rief jufammen=

faltenb, „^oad}im n?irb unfere g^reube nid^t ein^^

mal t^eilen, unb haß lüürbe alleg ©lud Subtuig'^

für unö arme Altern wieber in Unglüd t)er=

fe^ren. ©r ^at ein neibifi^eö ©emiit^, ba^ merfte

i(^ bem Knaben fc^on an... @e^t e^ 2lnberen

gut, fo murrt er. ^a^ mad^t midi) feinettr»egen

nod) beforgt; benn neibifd}e SJ^enfc^en finb nie

aufrieben ^u fteEen. ©elbft ba^ größte @lüd,

bie unertDartetften ^'rfolge machen i^nen feine

greube. 9'^eib unb Unban! bleiben en)ig @e=



176

jrf)tt?ifterfinber unb i^errcanbeln bem, ber firf) i^rem

Umgänge ^ingiebt, ben §tmme( in bie §öUe!"

„^oac^im giebt fid) nocf), wenn er erft auö=

getobt ^at/' warf Dfla^el ein, ,,(5r fc^lagt bem

©ro^bater na(^/'

„SSar ber glücfli(^, 50^utter?.. ©eine heftige

©emüti^^art ^at i^n getöbtet unb brücfte mir ben

©c^ulbafel in bie §anb, ha mi(f) haß bi0d)en

äöeberei auf eigene .<pcinb ni(^t me^r ernährte. ..

^afür ^abe i(^ nun nac^ beinahe brei^igjä^rigem

unberbroffentn ^ienfte, bem id) gewiffen^aft

üblag, hiß an mein C^nbe jä^rlic^. ^wölf ^^ater

^u berjel^ren!.. (Sin Vermögen ift'ö nic^t, aber

freiließ, hd ber 3lrmut^ei in unferm ©orfe unb

bei ber Slbneigung be^ geftrengen §errn gegen

%[kß ^
xt^aß Sernen unb 5(ufflären ^ei^t, fann

id) mic^ über uniDÜrbige iöe^anblung nic^t be^

flagen. Sßenn fic^ haß 3D^äbe(, bie ^ilnbrea, nur

fd)iden raoUte!.. 2(ber jie ift in allen :r)ingen

bes ^ruber^ (Bc^t^efter ! . . i^oder (Jinbilbungen

unb großer '^^läne, eigenfinnig unb ^od)müt^ig,

unb niemalig jufrieben!.. I)er ^^(ufent^alt hd

^X^ooäbörfer, wo fie ju jel^r al^ ®ame bel)anbelt

würbe, ^at U)v nid^t gut getrau. 5Öär' ee ni(^t

unc^riftücb, jo möd}te ic^ wünfd)en, ha^ ber §err
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(Bva\ fie auf i^ernünftige ^Öetfe ^u t^rem eigenen

iBeften me^r ^ured)t feilte."

dia^ti j(f)üttelte ben ^opf, na^m ben iBrief

auf unb t^erfc^lo^ i^n in ein fleineö ^ult, an

trelc^em ^übiaö ^dUv tini^renb feiner langen

5lmt0fü^rung bie Seiftungen feiner ©(ecen im

(Scf)önf(^rei6en burc^gefe^en unb corrigirt ^atte.

„^nbrea läugnet l^artnädfig, ba§ fie mit il^rem

:ßüofe mä)t aufrieben fei, mz fo 3^iele un^ tt)iebcr=

l^olt er^ä^lt f)abtn/' entgegnete fie. „®c tauge

aBer haß 50^äb($en felbft nic^t ftagt, bürfen tt^ir

tl^r boc^ feine 35ortt»iirfe maä)tn. 2(n ^op] fel^tt

e^ i^r ni(^t, unb mit gutem Sföilten unb etuja^

£lug^eit fcmmt man t^eit in ber SSett."

„5l[Ierbings , ?0^utter; eben be^^alS n3Ünfd)e

\<i) ja gerabe, haß 9J^äb(^en möge jur ©r!enntni§

fcmmen unb einfe^^en, tüaß fi(^ für fie fc^icft/'

„(Bie ift unfer^inb unb gut erlogen, ^cBia^!"

„^a^ finb fie 2(IIe, aber böfe 33eifpie(e^ Um=
gang mit ?0^enf(^en, bie man bulben mug, ii^eU

haß ©egent^eil (^(fiaben bringen n?iirbe ... na

• ^u t^eifet, ti^aß \<i) fagen tinll..."

,,©er @raf ^at aucb feine geinbe/' meinte

• Sfla^el. „@in 2Öunber freiücb ift'g ni(^t, n^enn

man an feine Vergangenheit benft."

e. aBiUfomtn, £)ie (gaat fceö SÖbfeu. I. 12
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3:oStaö richtete jetne hellgrauen 5(ugen jel^r

ernft auf bte ©pred)enbe. ^ann jagte er:

,,(5)8 ift bc(^ rec^t 6etrü6enb, ba§ aud) ber

unbef(^oltenfte 30^enf(^ buri^ Bloßen ^niaii in

üble D^ac^rebe fommen fann... ^ä) !enne ben

©rafen üon ^iube^Betuen an, l^abe feine in (Bett

rul^enben klettern fd)on gefannt, mugte pufig

perfönlic^ mit i^m berfe^ren unb fanb il^n ^u

feiner 3^^^ f(^limmer geartet, aU z§ bie meiften

^erren in folc^em ©taube finb. ©eine 2zutt

mag er \vo^ ^uttseilen l^ärter aU billig bejubelt

l§aben, ba§ er aber auc^ gegen ©leid^geftellte in

unziemlicher äßeife feine Saunen au^gelaffen pbe,

tuerbe i(^ fo lange in Slbrebe [teilen, bi^ eö mir

beujiefen tüirb. ^an t^ut Jebenfall^ gut, ttsenn m
man uid^t borlaut ift... 5lnbrea, benf iii), mvh

fic^ mit un^ über Subtt»ig'^ 5D^itt^eilungen

freuen."

,,^6) fd^lage bor, ba^ ^oac^im fie erft burd^ bie

(S(^tt)efter erfährt," meinte ^a^el. „gür näd)ften

(Sonntag pt fie Urlaub erplten ; bann fann fie

über bie ^ü^le ^u um fommen. ^en 33rief

fd^iden ixnr i^r morgen bur(^ bie Botenfrau ju.

(5in paar 2ßorte t)on ^Deiner §anb geben i^r •

bie nöt^igen 2öin!e."

„@o fei eö, ?D^utter!" bekräftigte ber @reiö,
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nhch fic^ am feinem (Sorgenftu^te unb [teilte

fid) trc| fetner l^o^en ^a^xt noc^ immer al^ ein

sodann bar, treld)en baö 2l(ter nnb ber ^rucf

eine^ garten, arBeität)olIen ^eben^ jtrar gebeugt,

nicbt aber gebrochen ^atte. „©er 33rief au^

S3uenü^ = 5lt)re^ ift mir (Srquicfung unb ttja^re

(ieetenlabe/^ fu^r er fort, „©er gute, tl^ätige

5}^enfc^ feil and) balb au0fü^rtid)e 2tntti?ort ^a=

ben. 3}cr^er jebo(^ mü ic^ 3cad)im in i?äter=

Iid)er Siebe ernft^aft in'^ @eh)iffen reben, bamtt

er ^ur ©infid)! fcmmt . . . Sßenn er ftc^ nur be=

fd)eiben lernt, n)ie iä) z^ immer mu^te, ^at er

^luejic^ten genug,' in n?enigen ^a^ren ein ganj

glüd(id)er 9}?enfc^ ju n^erben. 5(uf golbenen,

^urpurübergogenen (Btü^Ien freiließ fönnen mv
nidjt Wt [i^en, bie 5trt beg ©itsee aber f(^malert

9^iemanb feinen innern Sföertl^!.. ©a§ juft fein

befter ober — nja^ id) für tric^tiger ^alte —
fein einziger greunb in biefe f(^redlid)e Untere

fud)ung gerat^en mu^te, ift entfe^üd) unb mac^t

Soac^im eben fo unglüd(id) n.ne ungerecht gegen

bie Sßelt. §at er ©ir Ui feinem legten ^efud^e

ni(^tg mitgetl^eilt ? . . ^ä) mag il^n nid)t birect

fragen, n^eil er bann glei(^ aufbrauft unb bie

todften iBe]^auptungen aufftellt,"

„3^ wei^ nur, ba| ^a^apar fic^ nid^t reinigen

12*
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!ann/' entgegnete dia^zl. „(5in fold^e^ ^lu

jammentreffen unglücfU^er Umftanbe fodte man

!aum für möglich ^Iten . . . 2Bte bie §evren

5lbDocaten unb ©eric^töBetftänbe \iä) tüo^l ben

^opf babet ^erbre(i)en mögen!., ^d) Be!äme feine

9^a(^t me^r (Schlaf, jollte td^ mein @nta(^ten

über feieren gall abgeben..." M
„§a[t re(^t, gute ^al^ell" i^erfe^te ^obiag.

„^^ giebt feinen t)erantn)ortIi(^eren ©tanb aU

ben beiS 9^td)terö... 3)a§ ber ungIüc!lt(J)e ^a^^ar

aud) bie unb^efonnenen 2öorte in ^Inberer iBeifein

äugern muf3te!.. 3)ieje 3Sorte allein !5nnen i^m

ben ^aU brechen... ^ox ©eric^t ^at er fie 5U=

geben muffen!"

50^an i)erna^m auf ber na^en Sanbftrage ba^

dioUtn eine^ Sßagenö, ber fd)nell nä^er fam.

^enfeitö einer )^ügeligen gläd)e bre!^ten fic^ auf

!a!^ler §öl^e, an bie ftc^ malbige iBerge lehnten,

bie gtügel einer Sßinbmü^Ie in langfamem 2:acte,

bie jel^t im golbenen 5lbenbfd)ein rötl^tid^ glühten.

^obia^ Reifer l^eftete feine iölide auf bie

auf unb nieber tau(f)enben Sßinbmü^lenftügel unb

überi^örte, flc^ feinen ©ebanfen überlaffenb, ba^

üappernbe 2BagengeraffeI, U^ eö plö^lii^ t)er=

ftummte.

„^a^ ^ält ja hinter unferm ^ol^fd^u^^pen/'
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]aQtt er, ha§ (^eft(f)t bem genfter aB!e^renb,

,f(BoUUn mx no(^ iBefud) Befommen?"

D^ta^et war j(^on in^ß D^eBenjtmmer geeilt^

n)0 ein SBeBftu^l unb ^tüet ^retBräber ftanben,

^ie brei genfter bieje^ 5tnBaue^, in njelc^em

Reifer no(^ immer jein t>on ^ugenb auf er=

lerntet ©efc^äft, bte SßeBerei, BetrieB, \a^tn na^

bem fkinen §ofraume unb üBer btefen auf bte

(Etra^e ^tnaug, bte in ba^ .^orf hinunter führte,

an beffen äu^erftem (5nbe auf malerifd}em ißafalt=

geftein baö ©(^toJ3 be^ ©rafen Sld^im t)on 9^ot^=

ftein lag. -®i(^t üor ber Hetnen §oft^ür ^ielt

eine alte ^alefc^e, auö ber mit raf(f)em ©prunge

ein Breitji^ultriger, Mfttger junger ^D^ann fic^

fd^tüang, bem baö ftarfe, faft fc^tüarge ^au))t^aar

unb ber fe^r bid)te ißacfenBart ein rec^t tro^igeg

^lugfe^en t)er(ie^en. ^a^ ©eftc^t bieje^ ?0^anne^

lt)ar gerottet, fein ißlic! fc^arf unb ftec^enb, unb

bte gan^e 3lrt, trie er auftrat, jeugte t»on (Jmergie

unb Sßiaen^fraft.

„3oa(^im!" rief bie grau be^ ©c^ull^alterg

unb öffnete baö genfter. „9ßo in aKer 2ßelt!cmmft

©u ^er?.. (So fpät am 3:age unb in offener

Äalefc^e?,. ^u fie^ft ja au^, a(^ tüäre 3:)ir ber

©üttfeiBeiun^ Begegnet!"

^er ^ü^n gaB feiner ^[Rutter nur buri^ grü|en=
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ben 3^^^^^ 5tntn)ort, tnbem er auf folbatijd)c

2öet]e bie §anb an feine DJ^ü^e legte, ^ann

fc^lang er ben ^ÜQtl um ben ^foften ber §cf=

t^ür, tüarf einen büftern ^licf jurücf nad) bem

im ^^atgelänbe [id) auebreitenben ^orfe unb

narf) bem ^od) ragenben @rafenf(^Ioffe, auf beffen

fpi^en 3^^^^^^ ^^^ legten ©trauten ber 5lbenb=

fonne t)erglü^ten, unb l^cB bro^^enb bie geballte

gauft. ^m näd)ften 5(ugenblide reid^te er ber

alten ?Olutter bie §anb buri^'^g g^enfter unb

Betrat burd) bie §intert^ür ba^ $au^ ber Gleitern.

3:obia^ empfing ben (Bcl^n mit offenen Firmen

f(^on auf ber ®d)t:)elle, ol^ne bie grage Ota^ePö

ju mieber^cten, ber 2lnBlid ^oad)im'ö aber oer=

urfa(^te i^m ^er^flopfen. (5r fa^ in ber 3^^at

aus n)ie ein ^D^enfc^, bem ein grofee^ Unglüd

Begegnet ober ber ^tn^e eineig folc^en gett?efen

ift. 3Säre ec ni(^t ber eigene eo^n getrefen,

n)e((^er bem ^aitx gegenüber ftanb, ^oBiaig, ber

ftille, fanfte (Bd)ul^atter, iDÜrbe i^m entfet^t au^

bem ^ege gegangen fein.

3)en ^erglid)en @ru^ bes ißaterö ern)iberte

^oa^im tux^, warf fic^ in ben alten garten ^olfter=

ftuBl am genfter, Blidte ^inau^ nai^ bem gelbe

unb lie^ enblid) mit bumpfem oeufjen ben ."^opf

in bie aufgeftü^te §anb finfen.
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„©i(^ brürft ein fi^were^ £eib, 3oad)tm/'

rebete ^cBiaö ben 8ü^n an. „^u ^aft bec^

ntd)t ©treu mit einem deiner ^JO^a^lgäfte k=

fommen unb ^id) an i^m »ergriffen ? . . ^e=

benfe, lieBer (So^n, tt)ie oft tc^ ^iä) gebeten

]§abe, 3)eine ^i^e nic^t §err über ©id) tuerben

ju (äffen!''

^oa(^im fc^Ing bte gii^e über einanber nnb

ftie^ hahü einö ber mcrfc^en 33eine be^ fleinen

^ifc^ee ab, auf ben fein 5Irm fic^ ftüt^te. 2Öie

ba^ alte 5D^öbeI unter i^m ^u ttjacfeln begann,

brad^ er e^ üoKenb^ mit einem gen^ic^tigen '^vnd

feiner ftarfen §anb ^ufammen, ftanb auf, legte

bie §änbe auf ben D^ücfen unb fagte:

„^erjet^^, 3}ater, m^in bäurifd)eg Ungefc^ic! ! .

.

(SoIIft einen anberen unb einen befferen Xif(^ ^a=

Ben!.. 2öie fte§f ig brüben in ber neuen 2ße(t?..

^ubtüig ^t ja gefc^rieben."

„©a^ lüei^t 3)u?" fiel bie SSJ^utter ein, ben

aufgeregten ©o^n mit beforgtem 5luge betrad)tenb.

„Unb barum bift ^n fo mürrifd^?... %ä) , baö

tl^ut vot^
f

guter ^cac^im!.. ^in ^utter^erj

!rümmt ]iä) t)Dr ©(^merj, menn eö ©efc^tinfter

unter einanber neibifi^ fie^tl"

„ma§ ^u ^ir OTeö einbUbeft, Butter!"

ertüiberte ^^^cic^im, fid) ju einem ßäd)eln ^ttjingenb.
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„@e!^t eg bem 33ruber gut in ber neuen 2ße(t,

fo gönn' iä)'§> t^m t)cn ganzem §er^en. ^(^ hin

nic^t fo netbifd), tt>te ^u glauBft, njenn iä) an^
üBer anberer Seute @lü(f ni(^t jubiüren fann,

n)c mir ber 3:eufel alle ^age ein iöein [teilt...

Sföa^ jc^reiBt (Snd) Subt^ig?"

@r ftrecfte ftc^, bafs bie ©elenfe fnacften, unb

feilte ftd) auf bie fd)male iöan! am großen ^ad)el=

ofen, ber faft an bie gebräunte §ol^becfe be^

3immer^ ftie§.

^obia^ n)ar nieberge!niet unb machte fi(^ noä)

mit bem jerbrccl)enen 3:ifd)e ^n j(^affen, beffen 35er=

luft i^m boc^ nic^t gan^ glet(^giltig ttjar, tt)eil er

fein ^albe^ :Oeben lang baran gefeffen l^atte.

„2Ber jagte ^ir, bafj mx einen ißrief anß

5Imeri!a ^tten ?" fragte D^'^a^el ben (Bol^n, inbem

fte eine n^ei^e ^erinette über ben Dieredigen großen

Sinbentifd) breitete, an it»eld)em ba^ alte (J-l^epaar

gu fpeifen pflegte.

ffS^ jprad) ben ^^oftboten, al^ id^ an ber

^eibenle^ne t»orüberfu^r/'( i^erfe^te ^i)ad)im.

,,^v mod)te mir'^ anfe^en, ba§ tim gute 9^a(^=

rid)t mir 9^ot^ t^ue, benn i(^ voav innerlid^ red^t

rabiat unb bin'^ auä:) nod). ©einreibt aber ©iner

taujenb teilen lüeit an feine 3lnge^örigen, fo

ift immer an^unel^men, ba§ er @uteg ju melben
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]^at. SßtU fi(^ ^entanb auf^ngen ober ben §al^

abfc^neiben, fo Idf^t er ba^ t^ov^zv getüi§ bur^

feinen 5lu^rufer befannt machen/'

„^atteft ©u @ef(^äfte in ber ^rei^ftabt?"

fragte ^obiaig, ber |ic^ be^ @c^ne^ eigent^üm=

lic^e^ SOßejen noc^ immer nid)t erklären fonnte.

„@onft !äme id) ni(^t be« SSege^/' lautete

^oai^tm'ö Barfd)e 2lnttt)crt. „^d) tüerbe gleic^

bat?on fprec^en, tx»enn 16) erft tt>ei^, tüaö bie Ueber=

feeifd)en machen."

„©od ic^ i^m ben iörief geben?" fragte

3:obia^ nidte.

.„(5r ^at beffere klugen aU wix/^ jagte er,

„2xdi)t aber n)irft 3)u boc^ ^ut)or an^ünben muffen,

benn e^ lüirb va\6) fd)ummrig. %m ©nbe giebt^^g

tvä^renb ber '^aä)t nod^ ein Söetter; e^ ix»ar ben

ganzen Xag über fd)tDÜL"

D^la^el folgte ber äßeifung il^reö @atten,

tiefer f(f)lo§ ba^ ^^utt auf unb reid)te ba^

©(^reiben be^ au^gert^anberten ©o^ne^ bem ba=

l^eim gebliebenen , tioelc^er baffelbe aufmerffam

burc^lag.

„iBruber :ßubn)ig ift ein ©lüd^pil^, i(^ fag^^

ja /' f^ra(^ er, ben iBrief feinem ^attx rt>ieber

^urüdgebenb. „3u brei eigenen Käufern ^at
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er*0 jc^on gebracht unb nun will er ncd) eine

^ahxit ba^u anlegen ! . . ^(Bi)i ^um 3}errücftn)evben,

tüenn ein ?[Renfd) mit gefunben ^noc^en nid^t

!ann, vok er anll!.. ^in Seben in ben ^ampaö

unter ben @aurf)o^, ober tt)ie bie ÄerPe l^ei^en,

bag lüäre ein Söirfung^freiö für rnid)!.. 5)^ein

©eift !ann, eingefperrt in biefe auf allen leiten

Iuftbi(^t gefc^lofjene Retorte, nie unb nimmer

3urD'tul)e fommeu!.. SSirft ^u jelbft antn^orten,

3^ater, ober jott iä^'ß ftatt deiner t^un?.. ^c^

l^aBe gro^e Suft, bem iöruber einen 55orfd)lag

^u ma(i)en, ttjenn fie*^ I){er ^u arg treiben/'

„^önnteft ^u ^Deine alten (Altern Derlaffen?"

fragte 2^obiaö ben finfter blicfenben (Sol^n. „@ar

ju Diel ^di mirb nnß Reiben auf ©rben ntd^t

me^r gegönnt fein, ^ber xä) ha'bt immer ge=

glaubt, baf3 ©u mir bie klugen jubrücfen follft."

^aö tt)ar eine 5leu§erung, n^elc^e ;3oa(^im

ft(^tlirf) an'ö ^er^ griff, ©r antwortete ni(^t

barauf, fonbern ftie§, wie er ba^ immer t^at,

wenn er fic^ au^ einer Verlegenheit mit Sßorten

nid^t gleich p l^elfen wufete, bie gü^c gegen je=

ben erreichbaren feften @egenftanb, al^ oermöge

biefer 5lntwort ^u geben, ©nblid^ fa^te er \id)

jufammen unb überrumpelte ben Vater mit ber

abrupten g^age:
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„(Soll ic^ ^ix 'rcae 9leueg eqäl^Ien, unb jtvav

ettrae, ba^ nod) nic^t bageroejen tft unter ber

6onnc?"

,/Daö njäre in ber Z^at ^waö 9^eue^, mein

(Sc^n/' ermiberte ber 8(i)ul^atter, „unb eö ^u

erfahren, fennte and) iä) mtd) ncc^ ^u einer neu-

gierigen Gegenfrage verleiten lafjen."

„3^ie mU iä} ©ir erfparen/' fu^r ^oad^im

fort. ,,@ig trar ^eute @erid)tötag in ber ^rei^=

ftabt. Sßeil ic^ ba^ itjujjte unb mt(f) unter ber

^anb aud) fcfion früher über ben @tanb ber 5(n-

gelegen^eit meineö greunbes erfunbigt f)aü^, (itt

t^ mid) nic^t im §au]e. :Die ^ad:)t ift nun

entjd^ieben..."

dia^d lie^ Keffer unb ©abet faden, bie fie

eben auflegen tüollte, unb blieb mit gefalteten

^dnben am gebecften Zi)ä)t fte^en. ^obiaö rid)tete

feine Singen ftill fragenb feft auf ben 8ol^n.

^a biefer fc^lüieg, jagte er halblaut:

,,(Bd)on entfd)ieben ? ^ae ift ja !aum benfbar."

„©ben barum behaupte id), ba^ f)inge ge=

f(^el)en, bie nod) nic^t bagetüefen finb," entgegnete

^oac^im. „4)er ?0^ann ift §eute oerurt^eilt

tijcrben."

„Unb fc^ulbig befunben?" fiel bie 50^utter ein.

„Unfc^ulbige tann bae Gericht nic^t t?erur=
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i^dUn/' fagte ^cac^im mit Mter- Dflu^e, inbem

er fic^ ben ©d)n)eij3 üon ber ^tixn m\^U, „©te

ft)oI(ten t^n erft gnäbtgft einen ^o:pf !ür§er machen

unb bann auf^ ^ah flechten. 3lber iä) mU etüig

üerbammt jein — je^te er aufbraufenb ^inju —
n?enn bem (Saöpar gefd)te^t, ti^aß bieje @efe^=

auöleger befc^Ioffen l^aBen! ©!)er joll 9^ot§ftein

lobern nnb 5tUenecf in 5tj(^e finfen!'^

„^oad^im, 3oad)im!" marnte 3^oBiag, jetne

abgemagerte $anb auf ben ^ei(^en ©c^eitel beö

©o^ne^ legenb, ber Bei ben letzten 2©orten jein

5lntli^ auf bie über ben 3:ifc^ gefreujten ^änbe

brücfte. „3^ergel^e ^id) nid)t mit jünb^aften

Sßorten, fonbern laj3 bie 3]ernunft tx»alten!,,

©0 ift ba^ erfte ©rfenntni^, mein ©o^n! 3jabei

berul^igt fic^ (£a^par^ö 35ert^eibiger nic^t. .. ^a^

leiste Urt^eil nnrb erft gefällt, n?enn alle^nftan=

jen buri^gemac^t finb... 2a^ ^i^ hoä) nid^t

erfd)re(fen! Sßo^u gäbe eö benn pfiffige, rec^t^=

funbige 5lbt)ocaten, menn fie einem armen Teufel

nid)t au^ ber ^atfd)e Reifen fönnten, in bie er

nur burd) ein paar uni^orfic^tige D^eben^arten

gerat^en ift?.. 33em iBud^ftaben beö @efe^eö

muffen bie D^tic^ter freiließ 9fted)nung tragen..."

Unter bem <Sd)(uc^§en ^ca(^im'ö gitterte ber

Zx\ä), 3luc^ ber ^O^utter rannen bie fetten ^l^ränen
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über bte gefuri^ten Söangen ^era6. 9^ac^ einer

Söeile richtete ftd) ^oacf)tm XDuhzx auf... @r

njetnte nt(^t me^r, aber feine Stimme Hang matt

unb gebrochen, aU er .^u bem greifen 5ßater ge=

tnanbt fprai^:

„günf ^ci^xz lang finb wix 9^a(f)Barn getüefen

!^ier in biefer @tuBe, 5l>ater!... ^ort in ber

(gcfe, tüo je^t ba^ Spinnrab ber Butter fte^t,

ttjar unfer ^la^... 2öeil bie iöan! ni(^t lang

genug tüar, ^olte iä) für unö Beibe immer ben

Ofentritt au^ ber ^M)^, ber für unö gerabe

^a^te... ^zim iöirne, feinen ^^)fel, feine frifif)e

@urfe unb feine Dftübe a^ einer t»on un^ allein,

ber 5lnbere mu^te immer mit ^uBeigen, fonft

fd^mecfte eg ttseber bem (Sa^par nod) mir,.. §atte

aBer einer Den ung au^ :Oei(^tfinn ober finbi^

fd^em UeBermut^ '\va§ au^gefreffen, bann— ^u
tDei^t zß, 35ater — prügelten mx un^ um bie

(Strafe, bie bem ©(^ulbigen ^ubictirt U)arb..»

3)a^ mag finbifc^ getcefen fein, 16) geB^)S ^u, mir

aBer quolf'^ au^ bem §er^en unb bem ^aöpar

an(i)f unb lieBer '^ättz i(^ mir felBer einen ginger

aBge^dt, aU bem (^^a^par ein §aar frümmen

laffen um nic^tö unb n)ieber ni(f)t^. ^enn ic^

lieBte il^n tüal^r^aftig unb üon ganzer Seele,

tveil er gut njar unb Brai), tüie ein rechter SlJienfd^
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fein foK. Unb nun vooütn t^n ein paar gott=

t)erf(u(^te §alunfen ^um 502orbBrenner machen ! , .

.

©r ift unjc^ulbig \vk bie ©terne am §tmmel,

unb ttjenn [ie meinem greunbe, i)on bem i(^ nic^t

laffe, an ben ^aU ge^en, fo t^ue ic^ ettüag, baö

^um §immel fc^reien joE, fo lange er fic^ njölBt

über biefem irbifc^en ©obomöBaKe!"

^er Mftige junge ^ann rt)ar in feiner

eblen 3DrnegauftüalIung f(^ön ju nennen, ©eine

grauen BU^enben klugen fprül^ten geuer, bie

9^afenflügel gitterten, burd^ ben frifd^en ^urpur

ber Sippen leud)tete ba^ Elfenbein ber ^'ö.^m,

unb auf ber l^o^en braunen ©tirn fträubte fi(^

ba^ §aar. ^it beiben Rauben \iä) auf ben 3:ifc^

ftü^enb, irrten bie rodenben klugen t)om 35ater

5ur 9[Rutter . .

.

„2)u mac^ft ^i(^ unb un^ unglürf(i^, ^cac^im,

itjenn ©u fo ein ^nec^t 3)einer heftigen (Btrunt^-

art tüirft/' fprac^ 3:obiaö befänftigenb. „3)en!e

an ©ein junget SSeib, an ©eine einzige Zodjttxl"

,,^^ ben!e an (Ja^par^ig junget Söeib unb an

beffen einjige^ ^inb/' ertviberte er, „unb barum

i?erga§ ic^ für 5Iugenblitfe, ba^ idc) felbft @atte

unb 35ater bin , . . ^c^ mü^te mir bie 5lugen

au^afc^lagen, l^ätte id) ber 3Ser(affeuen, ber 35er=

tatl^enen uid^t gebaut!"
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„^erfenne mtd) mä)i, (te6er 8o^n/' ergriff

2:c(Ma^ abermals ba^ 3öort, aU g^^^i^tm feinen

8il^ am %\\d()z n^ieber einna]f)nt. „^d^ h?iE 3)ein

iBefte^ , batjon trsirft 3)n üBer^engt fein , unb

barum ift e^ meine ^fli<i)t, ba^ iä) n)arnenb

meine (Stimme erl^ebe, tt)enn id) ^n Bemerfen

^iauhe, ba§ 33n im Begriff fte^ft, 3)ir felbft

fc^n^eren ©d)aben ^n^ufügen.., ©inem gi^ennbe

in ber 9^ot^ treu bleiben, O^fer für i^n brin=

gen, i^n gegen jebe 35er!(einerung feiner ^zv-

bienfte t^ert^eibigen, ift cbel, unb i^ n^erbe getui^

ber Se^te fein, ber ^id) be^^tb tabeln tx)irb.

iBlinber (^ifer aber, mein ©o^n, unb unüber=

legte« §anbeln im 5lffect fü^rt nie jum ^itU ! .

.

^u follft deinen greunb, ben id) nod) tauge

ni(^t aufgebe, nic^t bergeffen, aber ^u follft

^i(^ unb bie deinen lieb ^aben, bamit3)u i^nen

nü^en !annft!._ 35ermagft ^u ^x6) ^u über=

n)inben, fo «werbet ^l^r, tüie e^ebem auf ber ©c^u(=

hanf, nod) mand)en 5tpfe( gemeinfam unb in

gutem grieben mit einanber ber^e^ren."

(5in Säd)eln oerflärte bie milben 3^9^ ^^^

alten 5D^anne^, ber ben erbitterten ©o^n gefa^r=

botle 2ßege einfc^lagen fa^,

„SSiaft ^u bie SS^orte ^^eines alten ^aitv^

be^er^igen?" fu^r er fort, „ ©iel^^ bort bie



192

TlntUx, bte jo Diel um ^i(^ gelitten ^at— benn

^u \vax]i in ben erften <3a^ren ^eineö ßebenö

dn fd)ti?äd)lid)eg ^inb, ba^ Dieler Pflege beburfte

— unb ung fe^te eö oft an ^dt, '^id) ^u pfle=

gen ! (Sine Butter aber tDei^ immer ^dt ^u

j(^affen, tt)enn einem ^inbe ©efal^r bro^t. 2)arin

al^mt fie ber 35orfe^ung na6), bie auc^ D^iemanb

Derläjjt, e^ fei benn, er n^enbe i^r flu(^enb ben

diüd^nL,, ^eine 50^utter fprii^t nidji, i^x 5luge

nur rul^t bittenb auf ^ir. Unb eö ift baffelbe

3luge, 3oa(^im, ba^ '^idj fucf)te, n^enn ^u bae

§auö ^eimlic^ Derlaffen ^atteft, haß liebeDcll

Steinen (Schlummer Beutete, ttenn ber ©ngel

ber ^ranf^eit, ber auc^ nur unfer iBefteö mU,

im 35orübertt)anbeln '^id) ftrcifte/'

3)iefe bittenben SBorte be^ milben ^ater^ cr=

tt)ei(^ten ba^ ^erj be^ grimmigen ©o^ne^. Wit

ftarfen 2lrmen umfd^lang ^c^^int erft ben 35ater,

bann bie Butter, bie be^ ©ol^ne^ Bärtige SBange

fanft ftrei(^elte.

,,!^d) n?ill nic^t f(f)le(^t rt)erben, getüijj unb

n^al^r^ftig nic^t!" rief er unb preßte bie alte

Butter noc^ einmal an \tint Breite ißruft. „2lBer

id) !ann and) nid)t jugeBen, ba§ man 2lnbere, .

bie gut finb, au^ nieberer D'tad}fuc^t fc^lecl)t

mad^tl... ^iefe iBeftien pngen jufammen tüie
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Kletten!... ßat ber ©ine eine ©c^ufterei \iä)

au^gefonnen unb ift fie i^m gelungen, fo becft

ein 5lnberer i^m gen?i^ ben D^tücfen, jotüie bie

3Se(t ettt»a^ bat)on n^ittert. ©Ben barum ^affe

ic^ bie gan^e ^rut unb tt^odte, fie n?äre i?ermale=

beit auf etr)ig!"

,,2Ben meinft 3)u ?" fragte ^oBiaö, ber ben

^erfid)erungen beö @o^ne^ noc^ nid)t rec^t traute.

„^on ^enen fpre(^e i(^, bie ^u immer t»er=

t^eibigeft/' fu^r ^oa(f)im fort. „ ©ie taugen

S3eibe nid^t^g, ber ißaron fo tt)enig n)ie ber @raf,

in i^ren D^eigungen aber finb fie fi(^ äl^nlid) mt
3ti3iIIing^brüber!. .. 3^u rt?irft mir D^ec^t geben,

tr>enn 3(nbrea erft einmal ben ?0^unb ju öffnen

n)agt. — Unb iä) ru^e ni(^t e^er, biä bie ©d^tüe=

fter tx)ieber mit guter DJ^anier haß ©d)lo§ Der=

laffen !ann. :Dag ©lud i^re^ gciujen :Öeben^

fann bat)on abl^ängen!"

,f^id) quälen fi^re ^been/' entgegnete ^obiaö

Reifer. „3)er @raf ^at feine ge^er unb grof^e

6(^tr>ä(^en, ^eine ©c^tDefter aber 'i)at i?on i^m

nid)tg ^u befürchten, ^n biefer iße^ie^ung t)er=

leumbet i^n hk 3ßelt!"

3üad)im fc^üttelte finfter fein ftar! bel^aarteä

§aupt, inbem er uuDerftänblid^e SBorte in ben

e. SSJtlUomm, 2)ie Saat beö iööfen. I. 13
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^art murmelte unb bie §anb nad) feiner 5D^ü^e

au^ftred'te.

,/Du willft bod) ntc^t fd)on mieber fort?"

fragte bie SJiutter.

„^c^ muB/' antwortete ber ®o^n. „ @^

tüartet meiner ^eute noc^ ein fd)tt)ere^ ©efc^äft."

„§eute nod), ^oad)im? ^ie D^ai^t bricht ja

bereite l^erein
!"

„Spanne ben guc^^ au^ unb Bleibe Bei un^!"

rebete i^m ber 5ßater ju. „(5^ ift beffer, ^u
fprid)ft ^i(^ gan^ gegen un^ auö. borgen frü§

ift'ö 3)ir bann leichter um'^ ^er^, 3)ein iBlid ift

flarer unb 3)ein Urt^eil unbefangen... 2ßa^ ^u
l^eute auä) unternel^men magft, e^ mirb immer

ben Stempel ber Seibenfd)aftHd)feit an fid) tra=

gen."

,,^d) barf unb fann nic^t langer Sägern,

^ater," ertüiberte 3*^^ct)im preffirt. „30^id) bin=

bet ein altei6 3Serfprec^en, unb ba^ mu§ iä) ^aU

ten \vk ein ©elübbe ! 2(ber 3)u l)aft mein 2ßort ! .

.

^c^ n^erbe nid)t f(^lec^t werben unb ^*uc^ feine

8c^anbe mad^en!"

„S)u wiEft nac^ mtened?" fragte ängftlid^

bie 50^utter.

„©ewi^ unb wal^r^aftig nic^t!" bet^euerte

ber <Bo^n, „2)^einft S)u, ic^ »ermöc^te ru^ig ju
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Bleiben, ti^enn iä) ^eute in bte i^erjerrte 3:eufe(^=

frat3e Bücfte, bte mir ^ö^nifc^ in'^ ©efti^t lai^en

tüürbe ?"

„©rüge ^ein äöetb unb S:)ein ^inb, lieber

(£o^n, unb bleibe meiner SJ^a^nung eingeben!!"

jagte ^obia^, ^oac^im'ö ^anb erfaffenb. „Sag

i^n, 50^utter, unb bertraue @ott! ©r ift ein

?0^ann, tüir bürfen i^n nic^t beüormunben tt)oHen.

Unb ^at er eine 3)erppic^tung übernommen, jo

barf er fi^ ni(^t Heinmüt^ig jurücfjie^en. @el^e

l^in in gi^ieben, mein ©o^n, unjere ißitten unb

SBünfc^e geben ^ir baö ©eleit!"

„5(uf balbige^ SSieberje^enl" fprac^ ^oac^im,

eilte ^u feiner ^alej(^e, erfaßte ben ^vlqzI unb

trieb fein ^ferb burc^ anfeuernbe^ pfeifen ^u

f(^nellem 3:rabe an.

^obiag §elfer unb feine grau fa^en bem

(Bo^ne nac^, U^ haß üa^pernbe ©efä^rt beffelben

l^inter ben ^Icfergelänben in nebelerfüllter 5lt=

mofp^re cerfc^manb.

13*



2.

^tefe, fd^n^etgenbe 'i!fladi)t lag über ben harn-

pfenben 3:^älern unb moorigen SSiefen, burd) bie

fid) ein ti?enig Betretener ^fab nac^ ben n?a(bigen

iöergen jd^längelte, bie je^t in finftere^ ^6)Voav^

gepttt tDaren. ^m ©üben itjetterleuc^tete eö

fc^mac^ über ben ^Bergen, baig bnmpfe Collen

fernen ^onnerö aber irarb ni(^t oernommen/

^m 3^^^^^ gett)a!^rte man hnxd) langfam gie^enbe

D^ebelfc^Ieier an einzelnen (Bteden ftimmernben

(Bternenfc^ein.

©in einfamer D^eiter jagte auf fd^naubenbem

dto% ben gemunbenen ^fab entlang. 3luf bem

meift feuchten, wenn fd)on feften ißoben l^orte

man nur feiten ben §uff(i)lag beö ^ferbeö, n^aö

ben Df^eiter unb fein 2:^ier nne !ör))erlofe (Bä)aU

I
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ten erjrf)etnen (ie^, bte überbtee noc^ ju ^äuftg

in bem fltrrenben ^^ebelgemebe für einige 3^^^

tjerfd^manben.

2ßir erfennen in bem jpäten D^leiter ^^^^^^

Reifer, ben ^n^eiten (Bo^n beö in D^n^eftanb ter=

festen (£d)ul§alter^. @r fommt üon feiner ^aci^=

tung, jener Sßinbmü^Ie, beren glügel im §auje

feinet 3[^aferg fic^tBar t^aren. ^ei Sßeib unb

£inb l^atte fic^ 3ca(^tm ni(i)t lange anfge^alten,

©r üBergengte fi(^ t)on 33eiber Sßo^lbefinben,

jattelte baö ^ferb nnb trat ben nä(f)tlic^en D^titt

nad^ ben ^Bergen mit ber 33emer!nng, bie feiner

gran galt, an, ba§ er Dor 3:ageöanBrud) f(^n)er=

liä) 3urü(ffommen n)erbe.

5lm fteinigen Ufer beg 33ergtt)affer^ ange!om=

men, an beffen D^tanbe (Sa^par (Epät'ö ^ane lag,

fiel i^m perft bie plgerne g^ignr in'ö 2lnge,

ttjelcfte anfi^einenb ba§ ©(^öpfrab in ißeiüegnng

fe^te, oBtüül^l gerabe ba^ ©egent^eil ber gall

ttjar. ($0 tüar biefelBe ©d)nit3erei, mit ber mir

^ae^ar befc^äftigt fanben, aU er ben ^efu^

^^atte'ö unb t)on biefem bie i^n entrüftenbe ©in=

labung, na<^ Slltenerf gu fommen, erhielt. 3)er

l^öl^erne Hampelmann, bem ©ai^par mit grellen

garben ein menf(^licl)eg ©efic^t gemalt ^tt^,

füllte nac^ ber ^e^auptung Vieler eine 5le]^n=
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ücf|!ett mit ben bernjttterten, jd)arf!antigen ®e=

f{c^t^,;^ügen %ham'^ ton ^Htenerf ^ahzn, waß bem

armen Zi]<i)Ux narf) jetner 35er^aftnng unb na(^

ber jc^tDeren 5tn!lage, bte gegen xf)n tjorlag, alö

aB[tcf)tlic^e iöeleibigung be^ ^aronö angere(f)net

tDurbe.

^oad^tm tt)n§te um bteje neue ^^ejd^ulbtgung

jetneö unglü(fü(f)en ^ugenbfreunbe^, unb er ^tte

bie alberne ^tgur, bte njtber (Srnjarten eine

SfloHe in bem ^roceffe gegen ©pät fül^ren fottte,

gern Beseitigt, wärt hkß geftattet n^orben. 5luf

auöbrüc!(td)en 33efe^I hzß ©erii^t^ mu^te fie

ba bleiben, tt>o ber 3:ij(f)ler [ie aufgepflanzt ^tte,

unb 3oarf)im, tt)ie 2l£[e, vozld)^ ^.a§)()av (S^ät tt>ol^l=

njolCten unb i^n für unfd)ulbig l^ielten, ärgerte

fi(^ 1tber ben gemalten Hampelmann, fo oft er

benjelben erblicfte.

Heute tt>ar bem (So^ne beö ©d)ul^alter^ bie

5ra^e gang befonberö ptt)iber. ^k reijte feinen

3orn bergeftalt, baf3 er einen gett>i(f)tigen §ieB

feiner f(f)it)eren D^eitpeitfd^e gegen ben plgernen

©(^äbel führte, bann fein ^ferb parirte, eö über

ben ©teg geleitete, tt)el(^er ha^ raufc^enbe Sß>af=

fer überbrürfte, unb e^ an bem ©tacfet feftbanb,

baö ben fauber gepflegten ^Blumengarten beö

^ifd)ler^ einl^egte.
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^te Sähen bcr ben g^^f^^^" tüaren gej'(f)Ief=

Jen, aber e^ j(^tmmerte ßic^t burrf) bie ©palten,

^oac^tm ftopfte mit bem unteren ©nbe fetner

9^eitpettfc^e an bte §oI^»anb unb jagte:

„3c^ Btn'ö, ber ^D^üder t)om Serd)enftetn,"

^tn unterbrürfte^ %ä)l folgte btefer %nxmU

bung; bann njarb bte ^^nr geöffnet unb ^tüet

njet^e grauenpnbe ftrecften fic^ bem jpäten 33e =

fu(^e entgegen.

^oa(f)tm Reifer folgte @lje in ba^ 2öo^n=

jimmer, baö früher anä) (Saöpar'ig Sßerfftätte ge=

tiefen mar. 3ln ber 2öanb ftanb noä) bte je^t

J3ertt)atfte §obeIBan!. ©arüBer fingen an gro=

^en §oljpftöc!en (Bägen t)erfd)tebener @rö§e unb

auf Sorten tt)aren eine gan^e D^lei^e .f)obel auf=

gefteHt, um bte je^t ©pinngetüeBe gitterten.

^n ber 50^ttte be^ ^immtx^ [taub ein f(^ma=

ler 2:if(^, über tueld^en dm üetne 2ampz mit

blechernem ©d)irm l^inreic^enbeö Sic^t i?erbreitete,

um bie feine ©tieferei fe^en ^n laffen, an voth

c^er ©Ife, oft genug unter (8euf^en unb ftro=

menben 3:^ränen, emftg arbeitete, ^m Sßinfel,

n)o^in bag Sic^t ber Sampe nii^t brang, f(f)lum=

merte baö ^inb beö eineö f(^tt)eren ^erbrec^enö

angesagten 35aterö.
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©(je fal^ Befümmert unb teibenb au^, festen

aber förperlid) nod) ^iemlid) fräfttg ju fein.

„§a6en ©ie meinen armen ^ann gefproc^en ?"

rebete fie ben ©rau^enmüUer an, beffen greunb=

f(^aft für daöpar fie fannte nnb in beffen ©^r=

(id)!eit unb guten 3©illen fie tJoKes 2^ertrauen

fe^te. „3Öie gel^t e^ bem @uten?... ^ft fein

^ut^ noc^ ungeBrcd)en, unb ^ait i^n bie .^offnung,

baf; bie Sßal^r^eit bo(^ enbüc^ an'^ Sid)t fcmmen

mu§, noc^ aufredet?"

3oad)im 30g fid§ tuun ©(^emel an *ben 3:ifc^,

na^m rittlings barauf '^la^, legte Beibe 5Xrme

auf bie Se^ne unb Betrai^tete fi^eiuBar mit 3tuf'

mer!fam!eit bie l^alb Beenbigte ©tiderei ber f(eigi=

gen g^au.

„T)k v^erren Dom ©eric^t tt)aren fo gndbig,

mid) ein paar 3Sorte mit meinem greunbe n^ei^feln

ju taffen/' ermiberte er Bitter, inbem er fein

ftarfeö, fraufeg §aar fteil auö ber (£tirn ftri(^.

„(5^ fe^lt i^m, @ott fei ©an!, ni^tö, aU frifd^e

:ßuft unb bie grei^eit; aud). t^eilt er meinen

©lauBen, njeil id) bag al^ fein greunb t)on il^m

t>erlange."

„@te ^aBen alfo boc^ Hoffnung?" marf @lfe

ein, inbem fie mit (eid)t gitternber ^anb bie

Df^abel mieber gu rühren Begann. „5lc^, mir ift
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ba^ §er^ fo j(^tt>er, unb ntrgenbg, ntrgenbö tann

id) D^ettung au^ btefer graufamen D^ot^ erBltcfen ! .

.

(5r tt?ar ntc^t im §aufe in jener Unglüd^nac^t,

unb tc^ ^aBe 9^temanb, tcetd^er ben ^enjei^ ^u

(tefern t^ermag, ba^ bte 5lu!§fagen ber Sanbftreti^er,

bte t(^ letber ^agg ^uüor i^re^ ^ubringlt(f)en

SCöefen^ tregen t?üm §auje it»te^, ber Sßa^r^ett

ptt)tber laufen... O, tüäre ic^ hoä) ba^ einzige

^al barm^er^tg get^efen ! ^c^ bin eö fonft immer

unb !ann Dliemanb leiben ober barben fe^en.

Itnb ptte bod^ ber gute, liebe ^ann ben rad^=

jüi^tigen 33aron bamal^, aU er mic^ tjerfclgte,

-ni(^t jo gröblid^ beleibigt!.. ^d) ^ätte mic^ feiner

tDO^l ertrel^rt, benn er ift feige, i:)enn man i^m

rec^t grimmig entgegen tritt . . . ®ie alte ^ar=

Bara bringt i^n burc^ einen Bloßen Hicf \ä)on

§um Buttern, unb tüenn fte tüill, Bannt fie i^n

feft auf einen gled, ba^ eg faft unl)eimli^ an-

jufe^en ift."

,,^<i) l^aBe bai3on gehört/' entgegnete ^oai^im,

„unb ii^ ^offe, eö fommt noc^ eine ^üi, tüo fid^

aug biefer geig^eit, bie i^ren Urfprung in einem

Büfen (55ett)iffen ^aBen bürfte, für ^a^par'^g 5ln=

gelegen^eit (Kapital trirb mad)en laffen. ©efc^abet

!ann mein greunb fic^ ^aben burd^ unBebad)te

9^eben^arten n?ie burc^ rücfftc^tölofe^ §anbeln.



202

^em je^en fid) el^rU(f)e Seute in biefer t)on (5d^Iec6=

tigfetten aller ^rt t?ergtfteten SSelt immer

auö. ^eöl^alb aber brauchen tt>tr ncd) nt(f)t ju

t)er^it)etfeln . . . (Sttua^ trotten mv un^, oftne bte

^änbe müjjig in ben ©(^oo§ jit legen, bcd) auf

unfern ,^errgott üerlaffen . . . ^c^ Bin tra^r^aftig

feiner t)on ben Kopfhängern., ben 33etbrübern

unb ben religiöfen Ouertreibern, unb fcnnf ee

eben fo ttjenig \vk (ia^par meinem alten brat^en

^ater ju 3)an! mad)en. 3öenn icf) aber auc^

Sonntag^ nic^t regelmäßig bem näjelnben Pfarrer

auf jein n?adfelnbee ^aul jel^e — t^erfte^en !ann

man ja bod) nid>t^ — , an eine njaltenbe 5}cr=

jel)ung unb an eine göttliche ©erec^tigfeit im

§tmmel wie auf ©rben glaube iä:) boc^. Unb

barum jage i(^: ßaöpar feil unb tt?irb nic^t ^u

@runbe gelten!''

„2Benn i^n aber ba^ ©eric^t j(^ulbig finbet?

2Benn eö i^n t?erurtl^eilt?"

,3oac^im fal^ [tarr oor fi(^ ^in unb fagte

tonloö:

„©aö ift ^eute gefc^e^enl"

„O, meine 5l^nung!" jammerte ©Ife. „^ein

^Rann, ber 5^ater meinet Kinbeä, aU ?D^orbbrenner

terurt^eilt!"
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(Bk Ite§ bte ©ttrferei ftnfen unb legte, in

leifeö SBeinen ausbred^enb, betbe ^änbe über t^te

5Iugen.

3oa(^tm jd^tDteg, bt^ bte tteferfc^ütterte 5^au

tüteber einige gaffung gen^onnen l^atte. SUlit

bebenber (Stimme fragte fie

:

„3öte lautet bag Urt^eil, ^oac^im?"

„traurig/' ertt^iberte biefer. „5(uf ^crb=

brennerei fte^t 3:obegftrafe, unb btefe ^at ba^

@erirf)t bem unfc6ulbtgen (Sa^par^uerfannt. 5lber

er fcU nic^t fterben, ja fie folTen il^m ni(^t einmal

ein §aar frümmen!" fe^te er ^in^u unb fein

Huge glül^te in ebtem S^^i^^^'

„Sßer tt)irb fid^ be^ 5Iermften anne{)men?"

fiel ©Ife ein. „(Jaöpar fehlen mächtige greunbe

unb ißefc^üt^er. . . diejenigen, ireli^e möglicher;

tüeife ettrae für i^n tl^un fcnnten, gerabe biefe

l^at er burc^ feine rürffic^telofe Sßal^rl^eitöliebc

fic^ ^u geinben gema(^t."

„^efi^t er in mir nic^t einen greunb?" ent=

gegnete ^oa(^im barfc^. „2öeit reic^enbe ^er=

binbungen freiließ ^aht iä) ni(^t, ba^ §er^ aber

ji^t hti mir auf bem rechten ^glecfe, unb bafe iä)

fein geigling bin, triffen ^erren unb ^ned^te...

©a^par foU unb mxh nid^i fterben, i(fi n?ieber:=

^oV ee!"
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„(Sie woEen meinen nnglücfüd^en ?0^ann be=

freien?" jagte ©Ife nnb Blicfte mit i^ren großen,

jc^önen klugen ben ©ol^n be^ ©d)ul^alter!g fra-

genb an, tüd^renb fie tief aufat^mete nnb ein

SSetterleu(^ten ber §offnung über baö bleiche,

forgent)oIIe 5lntlil^ jucfte.

„^it Sift ober @ett)alt, lüenn er nid^t eigcn=

finnig ift!" ertüiberte 3oad)im. ,,3d) fc^n?ör'

eö, jo wa^x ©Ott mir barml)er^ig fein möge in

meiner testen (Btunbe
!"

(Sin pfeifenber Xon fc^lug f(^rillenb an bie

g^enfter. ©Ife fu^r erfc^roden ^ufammen,

„2öenn ein l^eimlid^er Sauf(^er ^^re i8et^eue=

rungen geprt l^ätte!" ftagte fie. „5^ie hb\tn

^enfc^en tt)ürben auc^ ©ie in'g ©efängni^

«werfen
!"

^oad}im t^ar fd^on an bie 25>er!ftatt geeilt,

um genfter unb :l^aben fd)neU aufpfto^en. 3)er

fd^riEe, pfeifenbe ^on n?ieber^olte fi(^ noä)

ftärfer.

„©ö ift ber @emittern?inb, ber bie §änpter

be^ SBalbeg beugt/' fagte er, ba^ genfter wieber f
fd^lie^enb. „gür furc^tfame @c^leid§er unb be=

jal^lte ßaufd)er ift l^eute ol^ne^^in !ein 2;ag. ^ie

gurd^t t?erf))errt if)nen ben Sföeg oom ^orfe ^er=
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auf, it)0 eg ber 8age naä) in l^euttger S^lac^t Bei

ben fieben gtd)ten umgebt/'

(5lfe anth)ortete nt(^t. @ie fntete an ber

SStege be^ j^lafenben ^tnbe^ nieber unb f^rac^

mit gefalteten ^änben ein [titlet @ebet. ^rau:=

^en er^oB fid) ber SSinb immer [tär!er, unb ein=

jetne iBli^e, benen jeboc^ fein 3)onner folgte,

erleuchteten grell bie finftere dla^t . . . ^oac^im^^

^ferb n?ie^erte unb jc^lug ungebulbig ben 33oben

mit ben 35orber^ufen.

„©g ift ^dt für mic^, an bie §eim!e^r ^u

ben!en/' jagte ^^oac^im, bie D^eitgerte tjon ber

Sßerfftatt ne^menb. „2ßa^ ©ie erfahren mußten,

tüiffen ©ie jet^t, unb baö ®ef(f)n)ä^ be^ großen

§aufen^, ber [ic^ über ^lleig, felBft über baö

Unglüc! beö @ere(^ten freut, !ann (Sie nid)t me^r

erfc^rerfen. (Si n^ar ber 3luftrag, ben id) |?er=

fönlic^ au^^uric^ten meinem greunbe feierli(^ ge=

lobt ^abe. äöaig nun toeiter gejd^ie^t, lann mir

ni(^t i)erborgen bleiben, benn ßaöpar^ö 5lnn)alt

ift ein el^rlid)er .^ann, ber oiel barum gäbe,

lie^e fid^ bie Unfc^ulb beffelben burc^ ^^tfa(^en

Beti?eijen. 35orerft mu§ bie ©a(^e in bie Sänge

gebogen ioerben, bamit n?ir 3^^^ getoinnen. 2)aö

Urt^eil ftü^t fid^ bloö auf ^erbad)t^grünbe, unb

baö ift eine ©tü^e, bie ein unbebeutenber ^n\aU,
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ein (eifer §aud) ^erBred)en fann... 9^od) leben

jtüei 50^enf(^en, bie t)ienetd)t im entf(^eibenben

SlngenbUc! §ü(|e jd^affen. 5ln iBeibe n^enbe ic^

mid^, fobalb ic^ rn^ig in mir felbft genjorben

bin. ©e^bt ©nc^ tt)o^l!,.. ^ffö nöt^ig, ]o

!(opfe ic^ ungernfen n)ieber an/'

©r brüdfte (Slfe flüchtig bie §anb, fi^iüang

fi(^ in ben ©attel unb fe^te fein ^l^ier jofort in

jc^arfen 3:rab. 2ln ber fid) anf unb nieber

bücfenben gigur am (Bd)öpfrabe fonnte er bod^

nici^t ijorüberreiten, o^ne beren pljernen @(^ei=

tel mit einem jc^n^eren ©c^lage feiner S^eitpeitfd^e

ju treffen.
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Um btejelBe ^zxt fa§ ®ra| üon D^lctl^ftein in

einem ^rferjimmer jeineig vSc^loffeig, Befc^äftigt

mit ber ^urd)]tc^t alter ^^apiere. (Sin ^niali,

nic^t 33ebürfni^ ober bas Verlangen, Orbnung

in längft oergeffene (Sorrejponben^en ju Bringen,

l^atte i^m biefe in bie §änbe gejpiett. ?[)^oo^=

börfer, welcher bem ©rafen bie gen3Ünjd)te <Snmme

Baar p jd^affen t^erjproc^en, brang anf (Sinfi(^t

gewiffer 5)ocumente, anf iüeld)e D^lot^ftein fi(^

Berief, nnb biefe ^ocnmente lagen neBft einer

Unmafje anberer ©c^riften in einer ©^atnlle,

njeld^e ber @raf feit ^a^ren nid)t mel^r geöffnet

l^atte. ©er (Sigenfinn ^D^ioo^börfer^^, ber ol^ne

üorauegegangene ß-infic^t ber Betreffenben 2)ocu=

mente, üon benen er fogar eine 5lBfc^rift i)er=
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langte, bie Begel^rte (Summe nic^t jc^affen 311

!önnen behauptete, jtijang i^n, bie (Sd^atuKe i)ev=

tjorjujuc^eu. ©r t^at c^ ungern, benn er mu^te,

ba§ i^m bie Eröffnung berjetben einige böfe

©tunben machen merbe.

S)ieje ^ll^nung trog ben ©rafen nid^t. 33ei

bem 3lnblicf jn^eier iöünbel mit i^rer vergilbten

^nlage entfti'egen ber ©(^atude unheimliche <B6^aU

ten, bie i^n an längft oergang^ne 3:age mal^nten,

Unb er mu^te bieje iöünbel berül^ren unb auf=

nel^men, tt>eil ha^, n?a^ er ]nd()tt, auf bem un=

terften ißoben ber ©c^atuUe lag,

^er ®raf grollte fi(^ felbft, bafe er, einer

bämonifd)en ^a(^t na(^gebenb, ein^ beriBünbel,

unb 5n)ar ba^ ältefte, mit jitternben gingern

öffnete unb einige ber oergilbten ißlätter, bie t^

entl)ielt, la^. (5r fonnte nid)t iüiberfte^en, er

mu^te, mie l^art e^ i^m aucf) an!am. ^n fold^en

30^omenten, n)o ber 2ßille beö ?[)^enfd)en oon

einer Pieren Wlaä)t gleic^fam in geffeln gelegt

tr>irb, !lo^ft bie 35orje^ung an fein ^er^, unb

bie (Stimme be^ @en)iffen)3 ruft laut feinen 9^a?

men, bamit er fic^ ermanne unb ben ©triefen

ber ©ünbe fid) entrt)inbe. @raf t^on D^ot^ftein

empfanb bumpf biefe Tlaä)t unb oernal)m bie

ma!^nenbe (Stimme beö ©etüiffen^, biefer aber 3U

I
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folgen unb jener ^ad^t ftd) ju Beugen, geftattete

i^m ber §0(^mut^ nid)t, beffen ge^orfanter ^nec^t

er tt)ar.

3)er 2ßtnb, ber ^fetfenb an ben fd^arffanttgen

QJorfprüngen be^ ©(^loffeö rüttelte, unb baö grelle

Sßetterleucl)ten, baö oft ben ganzen ^orijont in

ein SJleer rollenber glammen t)ern)aubelte, t)er=

fe|te ben @rafen nac^ D^tufelanb jurüc!. ^a^

brennenbe ^O^oöfau ftanb |3lö^ltc^ t?or feinem

5luge; er füllte lieber ben ^ag^ften ©d)ritt

feineö fc^euenben ^ferbe^ , ba^ über ^alB Der=

brannte Sei(^name ftolperte unb !aum me^r 3^9^^

unb ©porn gel)or(^te . . . ©ann tüieber n^e^te eö

il^n eifig !alt an, unb bie brei mittelften ginger

ber linfen §anb, bie^apfeln oon bünnem (Silber

trugen, fd)mer^ten i^n mz bamalö, al^ er fic^

bie erfrorenen ©lieber in einer elenben §ütte

35ol^^nienö abnehmen laffen mu^te...

Tlan \a^ eö ben ©efic^t^^ügen be^ ©rafen

an, bag er nid)t blo^ !örperlid)e (£d)mergen füllte,

fonbern ba^ er aud) geiftig litt, ©ein langer

grauer (Schnurrbart — er l^atte il)n tt)äl)renb

be^ ftunbenlangen (Su(^eng ^u färben Dergeffen

— ^ing f(^laff ^u beiben (Seiten beö ?D^unbe^

l^erab ; bie trüb tDerbenben klugen irrten unruhig

t)on einem ©egenftanbe gum anbern unb blieben

e. aBiUfomm, ®ie Saat bee ^ßöfen. I. 14
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6a(b auf ben Jenftern, bie im Seud)ten ber ^It^e

funfeiten, 6atb auf ber X^ür ^aften, hinter ber

fiel) mand)mal etmae ^u regen fd^ien.

,,^k ftnb 33e{be umgefommen, mte fo biete

3^aufenbe," fprai^ er, firf) n^ieber fafjenb unb einen

ber alten 33ricfe jerfnitternb, i^cn benen er ein=

^elne unter ©euf^en unb §er^!(opfen gelefcn

l^atte. ,,^aß galten in jenen Xagen ber D^ctl^

unb be§ ©raufen^ ein paar ^enj(i)enIeBen?
.

.

2Bc alle ^anbe ber Orbnung gelöft finb, tritt

'ta^ alte (^^ao^ wteber ein, unb eö gel^t üertoren

ober ju ©runbe, iren nid)t ber S^f^^^ rettet!...

^d) ^abe feine ©(^ulb an ben Jrei^eln unb Un=

traten jener ^age, too SSa^nfinn unb D^ajerei bie

Sßett regierten..."

^n njeiter Entfernung (ie^ fid) ein 3;;on pren,

ber mt bao f(^tüac^e (^d)c lauten 2a6:)^m Hang,

©er @raf wanbte fein faltige^ @efi(^t bem genfter

gu unb legte bie iBünbel n^ieber in bie (Bc^atulle.

„©afe ber ^d^all fic^ be^ Ü^ac^tö, felbft tüenn

in ber Ü^atur nic^t gänjlid)e S^tu^e ^errfd^t, fo

n^eit fortpflanzt, ift boc^ fatal," ful)r er in feinem

©elbftgefpräc^e fort. „9J^an wirb fo oft o^ne

ytoth erfcferecft, n^enn man auc^ i>on D^latur nid^t

f c^recf^aft ift . . . Unb mer ^oöfau falten 5luge^

in 5lfc^e finfen fa^, n?er nic^t jagte an ben Ufern

I



211

ber ^Bereftna, ben barf man aud) nic^l furi^tfam

id)e(ten!.. ^enno(^ erjd^recfe id), jo oft ic^ ^t-

manb unertüartet lad^en pre . . . SSae ift hod) ber

^enj(^ für ein unootifommener Organiomuö. ,

."

(5r fc^lcB bte Bdjatnüt unb ftedte fte in einen

üerSorgenen ^ßanbjc^ranf, ben eine üerfc^ieBbare

Xapetenmanb becfte. 3^ann legte er bie alten

^ocumente, beren ©infi(^t ^oo^börfer jo bringenb

fcrberte, in dn %ad) feinee €(^reiBtijc^eö unb

nal)m in bem bequemen £'e^nftu^(e ücr bemfelben

Trauten tt?ar e^ ruhiger gerccrben; ber 2öinb

^atte fid) gekgt, unb baö 2öetterteud)ten t)ermin=

berte fid).

3l6im oon D^ot^ftein fa§ ftarr oor fid) ^in,

ben Äcpf auf bie §anb geftüi^t, unb ^ing feinen

©ebanfen nac^. ^a (ie^ fi<^ 5D^ufi! pren, bie

aue einem tiefer gelegenen 3^1^^^^^ ^^^ 8(^Icffeig

fommen mu^te. ^er ß3raf Battte bie §anb unb

brüdte fie gegen bie 3tirn.

„^erbammte Slngetro^n^eit ber ftörrigen

^irne!" murmelte er, bie langen ©üben beö

(Sd^nurrbarte fräufelnb. n^^^ f^^ <^^^ gerabe

bie §armoni!a fpielen mu^ ! . . ^iee tDibern^ärtige

^nftrument, ba^ mid) fo un^ä^Uge 5D^ale auö

bem (Ec^loffe trieb, unb bei beren Stangen ^fabetta
14*
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il^ren trüben @etft aufgab!.. ^6) fe^e fte noc^

fi^en mit bem leicht jur ©eite gebeugten Raupte,

ben abgezogenen Trauring jn)tf(f)en ben erfalteten

gtngern . . . (Sie mugte gletc^ nad^ ber 3)erab=

jc^iebung beö Eliten geftorben jetn!.. SBenn td)

tt)üf3te, ba§ fie mir ge^ord)te, tt)ürbe iä) bem

^äbd^en ba^ (Spielen ber alten §armonifa i^er=

bieten ; aber i6) fürchte, burd) ein fold^e^ 3Serbot

ijerf(flimmere ic^ nur meine Sage unb entferne

mi(^ immer nseiter t>on bem ^nh, baö i^ t)er=

folge... ©c^on jet^t weijs ic^ mid) ber oranger

!aum me^r ^u ertve^ren, t^on benen mir ber ©ine

fo unbequem ift trie ber 5lnbere«.. §eute oer=

fud^te ber alte D^arr im ©c^af^pelje ^u mir ^u

bringen, unb morgen merbe id:) Wix^t l^aben, ben

©raupenmüller abzuhalten, ti^enn ba^ ©erüd^t n)al)r

jprid^t... $J)em groben ©c^reiner ^u 2kht mad^t

ft(^ ^Ib §o^en=9^ot^ftein auf bie£JBeine. ^aö

ftnb bie 5^^9^^ ^^^^ neuen ©taatöeinrid)tungen

'iiii (5ntftel)ung be^ neuen 33ürgerfönigtl^umö ! .

.

TO^an mu^, um nit^t für einen rufftfcl)en iBar=

baren ju' gelten, fid^ mit fogenannten Petitionen

tobt n)erfen laffen. 2ßill man fic^ biefer ^ziU

forberung nid)t bequemen, fo prooocirt man hti

bem gegeniüärtigen ©taube ber ©cfittung 5luf=

ftanb unb Dfteoolution... 5ldt), mand^mal könnte
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id) trünfc^en, glei(^ fo t)telen metner brauen ^a-

meraben in ben (Sd^neefelbern D^tu^Ianbig umge=

!ommen ^u fein ! . . 3^ '^^ite bann weniger Drangs

]aU ^u ertragen gel^abt, ^rangfale, bie mir bie

legten ^a^xz meinet t>ie(ben3egten ßeben^ t?er=

Bittern!.."

5luö ttjeiter gerne !lang e^ö tt>ieber n^ie bnmpfeö

Sad)en. !^er @raf jprang auf unb nmfagte mit

ber (infen §anb ben Armleuchter.

„D^ein," fprad) er, \iä) jc^nell h)ieber befinnenb,

„e^ nü^t ja boc^ ntc^tg. 3^öne, beren @eburti§=

ftätte ein !ranf!)aft conftruirte^ O^v ift, mad^t

fein @e6ot unb feine Unterfud)ung i^erftummen.

®a^ Uebel ift ein ^nbenfen an ben ruffijc^eH.

gelb^ug . . . ^(^ wiU eö ftanb^cift ertragen unb

tl^un, aU oB icf) nie luMt i^m ^eimgefu(f)t mürbe . .

.

@lücflid)ertt)eife werbe ic^ ja bee D^ac^t^ i^on

S^iemanb BecBac^tet, unb am ^age Befällt eö mi(^

feiten ..."
.

(5r trat an'^ genfter unb fal^ in bie bunfle

D^ac^t ]^inau^, bie-bon ^txt §u ^tii noä) t)on

jucfenben rotten iBli^en erleuchtet würbe, ^a^

§armcnifafpiel Derftummte noc^ nid)t. ©ie @e=

fid)tömuöfeln be^ ©rafen jucften frampf^ft, fo

oft bie Zbm t)oller unb ergreifenber anfd)Wollen.

©nbltd^ fc^ritt er fd}nell burc^ ba^ @emac^ unb
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gog ^efttg bte (Slorfe. ^U ein bereite Wtcif=

trunfener ^Diener erfc^ten, um ftc^ nadb bem

iöegel^r be§ ©ebteterö ^u er!unbtgen, rief er t^m

ungebulbtg ^u:

„©te mam\zil feil ben @lag!aften j(^lteBen

unb ben ^opf in bte Jy^^^^^i^ ftecfen! ^in beö

langiüeilig flagenben ©eleter^ üBerbrüjftg unb

bebarf ber D^u^e!"

^aä) einer fleinen Sßeile ji^n^ieg haß ^BpkL

3Iuf bem (Sd)lo^t^urme f(^tug bie ger]>rungene

(Bereue mit eigentl^ümlid^ jc^arfem (Bd)ritten beö

^ttaUß bie 5)^itternac^t§ftunbe. @raf t^on D^iot^^

ftein ergriff je^t ben 31rmleu(^ter unb 30g fic^ in

fein na^e gelegene^ (Sd)Iafgema(^ jurücf, mo ber

^ammerbiener bereites feiner n)artete unb bie in

mattgefd)Iiffenen ©laöfugeln Brennenben beiben

:Öampen , bie ber t)ern)ö^nte @raf feit ^al^ren

nid)t me^r entbel^ren fonnte, längft f(^on ange=

günbet ^atte.

5tm anbern ^O^orgen, al^ bie Pforte be^

6(^loffe0 geöffnet njurbe, fa^ ber greife ^c^afer

(^Urmnß auf ber cberften ©tufc ber greitreppe.

3tx>ifd)en feinen 5yü^en lag ber treue trac^fame

^unb ^linf, neben il^m lehnte ber lange etab,

beffen fic^ (Siemens nic^t fonjo^l al^ ©tü^e,

n?ie gum 5lufn)ü^len ber lorfern ^ibe ber 4'>eiben=
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U^nt bebiente. ^r (a^ in einem aufgefi^lagenen

iBuc^e unb lie§ fi(^ in feiner Seetüre anä) ni(^t

burd) ben fe^r unfreunblid^en ^orgengru^ beö

(Ed)(cpebtenten [tcren, n^elc^er bte (Stellung be^

Pförtners unb (lafteKane t^erja]^.

„©u Bift ^ubringlii^ tine bürre 5le]^ren, bie,

njenn [te ©tnem in ben diddäxmd fallen, immer

p^er I)inauffrte(^en/' brummte ber gräfliche

©ienftbote, ein DTcann in ben mittleren 3^^^*^i^^

ber früher beffere 3^iten gefe^en unb ein eigene^

§auö bejeffen ^atU. „33i[t ^u benn meber buri^

iBitten no(^ ^(^elten tobt ^u machen? 3^er ^err

©raf tt)irb rafenb, tüenn er 3)i(^ ^ier fiel)!!"

,,^ann müiä) lieber gleich in'ig ©d)lo^ gelten

unb mic§ in deinen ©ucffaften fe^en, ^am,"
ertüiberte (Slemenö, bie 33ibel, in n^eld^er er ge=

lejen ^atte, jcl)lie^enb unb nad) feinem 8tabe

greifenb. glinf ^ob fiel) trag auf bie güf3e, be=

ttjegte ben ©(^n^eif unb fnurrte^ „D^tafenb motzte

•id^ ben §errn ©rafen nii^t gern machen/' feilte

er ^ingu, „fprei^en aber mu^ i^ il^n. (Je ift

bie allerpd)fte 3^^^-"

,,^dc) barf ©ic^ «Seiner ©naben ni(^t melben."

„^ann mu§ ic^ eö felbft t^un."

„Sßenn id) nur n)ü|te, vot^alh ©u T'ifi)

immer in frember Seute 5lngelegen^eit mif(^eft!''
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,,2öeil 16) in jebem §ülföbebürftigen einen

leibenben Vorüber erbtiefe, §an^I"

„@ine curiofe Liebhaberei, bie T)\x \ii)VotxUdi)

tjiel eingebracht ^at. 8eine gräfliche @naben

gerufen nod) ju jc^lafen."

„^ann geruhe ^u, ben Sangfd)(äfer ju ttjeden.

^c^ tt)ieberl^ole, meine 5(ngelegen^eit l^at @Ue!''

©er Pförtner fd^ien bem ©c^äfer ncd) immer

nic^t rechten ©lauben fd^enfen ju trollen. @r

fa]^ hinüber naä) bem @c§lo^tl§urme, um beffen

alten, einen 3)ra(^en borftettenben SSetter^a^n

j(^reienbe ©o^ten freiften, unb blicfte bann jeit=

iüärt^ in baö nebelerfüllte breite 3:^al, an beffen

beiben Seiten fid} ber i)ol!reid)e Ort §ol^en=

9tot^ftein ausbreitete, ^enfeit bee ^^aleS in

bunftiger gerne ragten bie fünf Otiefenfteine ber

geengruft auf ber fallen §eibenle^ne in bie

frif(^e Morgenluft, oon ber aufge^enben (Bonne

mit ^urpur übergoffen.

„5ln ^Deiner ©teile bliebe iä) bort brüben in

bem (Bteinpalafte, n)o .deiner 3^id) ftört unb voo

5Du attein §err bift," jagte §an0 ju Sotto=

(Slemenö, ber, auf feinen <Stab gelel)nt, ben Pförtner

fe^r unfreunblid) anblirfte. ,,^d) !ann um'S

iBrob fommen, ir>enn gräflid)e @naben fc^lec^t
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bei ßaune finb. Unb ©u bift deiner t)on betten,

auf bereit ^otttntett ft(^ ber gnabige §err freut/'

„©0 gteb ^la^!" jagte ber (B(^äfer unb tüinfte

feinem §unbe. ,,'^k ^[Rorgenträume ti^itt ic^

©einem .^errn balb t?erfc^eud)en. ^a^ auf,

glinü"

3!)er finge, üon (ilemen^ au^ge^etd)net gejc^uUe

§unb fprang tnit großen ©ä^en bte 3^re^pe

l^inauf, bie ^n einem get^eilten, ünU unb re(^tö

abbiegenben ^orgimmer führte, baö im Mittelbau

beö ©c^loffe^ biefen mit ben beiben tt)eit(äufig

gebauten glügeln Derbanb. ®a geigte fid) an

ber offenen 3^^iir biefe^ mit T^Uefen aufgelegten

3Sor^immer^ ein in ©d)ti3arj gefleibetee junget

^äbd)en, auf bem reid)en bunfeln .^aar eine

leichte, blenbenb n^ei^e ^orgenmü^e mit langen

fliegenben D^ofabänbern. ©a^ 9J^äbd)en n)ar bla§,

aber jugenbfrifc^ , nur lie^ ein melan(^clif(^er

3ug um i^ren fleinen tüo^lgeformten 30^unb fie

über bie \3a^re ernft erfd)einen. glin! mebelte

mit bem ©c^tx^eife, fprang an bem ?0^äbc^en in

bie §öl)e unb ledte i^re §änbe.

„5lnbrea Reifer!" rief (Jlemen^, bie ©tu=

fen l)inauffteigenb. „©ott jegne 3)eine lieben

fingen unb befd)ü^e fie t»or jebem böfen iölicf,

in beffen unreiner @lut^ fie il^ren ©lan^ üerlie^
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ren fönnten ! ^u wirft einem alten ^^anne, ber

ji^on an deiner Stiege für 3)ic^ betete, eine

iöitte nic^t abfd)(agen, pma( fie nur @uteö htah-

fic^tigt. 3^^ n^ünfc^e ben §errn trafen 3U

||3re(^en."

Stnbrea Rupfte bie treppe hinunter unb ftredfte

beibe |)änbe bem (Schäfer entgegen, tüäl^renb i^re

klugen in feu(^tem ^d)immer erglänzten.

„2öie freue 16) mi(^, 33i(^ tt)ieber ^u fe^en,

alte treue ©eele!" rief fie Bewegt, bem Eliten

wieberl^clt bie raupen §änbe brüdenb. ,,2ßie

gern i^ätte ic^ X)id) aufgefuc^t bei ^Deiner ^eerbe,

aber ber @raf lä^t mi(^ bewad)en wie eine @e=

fangene, bie id) leiber au(^ bin, obwohl e^ ^d^t,

iä) fei bie ^lu^geberin unb !önne t^un unb laf=

Jen, wag id) wotTe... 2Sie ge^fg meinen lieben,

guten Gleitern?... ^^^t fid)'g mit ben Slugen ber

Butter ttttia^ gebeffert?.,. ^a§ id) fo gar nid^tö

t)on ben klettern pre, betrübt mid) am meiften!"

^lemenö lief^ feine iBlide mit inniger ^^eil=

nal^me auf ber ^od)ter beö penfionirten (8(^ul=

meifterö ru^en.

„5l(Ieö in Orbnung, mein ^inb," erwiberte

er. „^en eilten fe^lt nid)tg, benn fie ^aben

ftar!e ^erjen, auf bie unfer §errgott alte ^age

frifd)e 3:^autropfen erquidenben 3:rofteö falten
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ld§t. Sßenn 3)u mtc^ ^u bem ©rafen führen

tütUft, follft 3)u nii^t mel^r lange eine @efan=

gene fein."

„3u bem@rafen?" tüieber^olte 5tnbrea, unb

i^r mid juckte ängftlic^ baö 5Xnge be^ ^fcrt=

nere, ber Brummenb am %u^t ber 3^rep^e auf

unb ah ging, „^er .©raf f(^läft no(^; üor a(^t

U^r pflegt er feiten ju f(^ellen."

„3:)a prft ^u^g au(^ üon ber ^amfea,"

fagte ^an^. „Unb el^e ber gnäbige §err nid)t

bie ©locfe gelegen l^at, barf fein fterbli(^er 3D^enf(^

i^m nal^e fommen!"

„5lu^er bem ©inen, i)or beffen 5luge baö

^erj be^ ©eftrengen fic^ frümmen tt)irb/' fiel

©lernend ein. ,,gü^re mid^, 5lnbrea! ©a^ ^lo=

pfen meinet ©taBe^ fotl ben :Cangf(i)läfer n^eden,

©Hc^ iöeiben aber foU biefer ungetDo^nten ©tö=

rung ttjegen ber fc^nau^bärtige ©ragoner=Dberft

tt)eber ein §aar frümmen, no(^ ein ^ax-tz^ SBort

fagen . . . ^arf(^, S^nf, fei munter unb t?ermelbe

gräfli(^e ©naben, ba^'greunbe i^m guten '^fflox-

gen ^u fagen lommen."

glin! machte geiraltige (Sprünge unb begann

gugleicf) fo laut ju Bellen, bafe ber Söieber^all

feiner fräftigen (Stimme fid) an ben bunfeln ©e-
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ttjolben ber langen (5orribore brac^ nnb in allen

Z^dUn beö ©c^loffe^ t^ernommen merben mu^te.

„@elt, ba^ ift ein Söecfruf, bem D^iemanb,

au(^ nid^t ein fc^lafenber @raf fein O^r i?er=

f(^lie§en fann?" jagte (Slemenö läi^elnb, tt)dl^renb

ber Pförtner fic^ entfärbte unb ängftlic^ in fei=

nen granen §aaren it)ü^lte.. „33in neugierig auf

ba^ @efi(f)t, baö mi(^ ber §err feigen lä^t, n^enn

er bie Z^üx aufreiht/ um fid) nai^ ber ^eran=

laffung beö bäurifc^en Särme^ ^u erfunbigen."

S)ent immer lauter belCenben §unbe folgenb,

fcS^ritt ber ©c^äfer läi^elnb ben ßorribor l^inun=

ter, n?ä^renb 2lnbrea in ein ©eitenjimmer trat,

um nid)t 3^^^9^ ^^^ 5luftritte)S ju fein, ber i^=

rem dafürhalten nac^ unmöglich ausbleiben

fonnte.
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cSofto-(|femen6 ki bem trafen.

^üxi bem fi^atlenben ©eBell be^ §unbeö, bae

rafc^ immer nä^er fam, ern3ad)te @raf D^tot^ftein.

©r richtete fi(^ üertüunbert in feinem 35ett auf,

rieb fid) bie nod^ fd^lafmüben 3lugen unb fi^Iug

bann bie fc^n)erem ^amaftüor^änge jurürf. ($in

faft ^aarlojer, fallier ^opf mit garten, j(^arf

marfivten 3i^gen, einer langen geraben 9^afe

unb tief liegenben unrul^igen 3lugen voaxh [id)t=

Bar, unb blicfte mit fid)tBarem (^rftaunen in baö

^albbunfle 3^^^^^^/ it)ä^renb unt?erftdnblid)e

Sßorte ben bärtigen Sippen entflogen, ^ann ent=

rnanb fic^ eine n?ol^lgepfIegte, ariftofratifi^ feine

§anb unb ein ^alh entblöjster, mu^fulöfer, ftar!

behaarter %xm bem treiben ^fü^l unb griff nac^

ber rotl^feibenen ^(ingelfc^nur gu Raupten beö
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Himmelbette^, ^er l^ede ^on ber @locfe rief

ben ^ammerbiener be^ @rafen in ha^ geräumige

©d)lafgema(^.

„2öer ^i bie bellenbe 33eftie in'^ ©c^lo^

gelaffen?" f^^^^ ^^^ erzürnte, iti feiner D^tul^e ge=

ftörte ©eBieter ben ängftlic^ ^arrenben 5)iener

an. „^er ^alBblinbe unb l^alBtauBe ^erl i?on

Sortier tjerbiente, bag ic^ ii)m bie Citren tüie

einem ^op^ ftu^en lie§, n?enn er nid^t einmal

fä^ig ift, bie §unbe aB^ul^alten . . . "iD^an foK bie

iBeftie fangen unb auf ber ©teile erbroffeln!"

„©näbigfter §err, eö ift ein ^enfc^ in'ö

(Sc^Io^ gebrungen/' ftctterte ber Äammerbiener,

„ein ^enfd), ben 9'Hemanb wagt..."

3)er @raf ^ob bro^enb ben 3lrm unb entriß

bem Wiener baö bargereid)te @ett)anb.

„S^iemanb abpüjeifen iüagt, n?ittft 3^'U fagen,"

unterbrach er i^n. „^a^ mu§ ja ein fellfameia

©etüäd^ä fein, ba^ idc) mir boc^ naiver befel^en

tDill!... ^(fo 3U überfallen fuc^t man mic^?...

3iJieinen $irfct)fänger!. .. ^ennft ©u bie unge=

fc^liffene ßanaiEe?"

©]^e ber ^ammerbiener noc^ ^Intn^crt geben

!onnte, n^arb t^on au^en l)art an bie ^^ür ge=

flopft, bie fi(^ unmittelbar barauf öffnete. 3)ie

^o^t breite ©eftalt be^ (Bc^äfergs, ben §unb mit
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ber Hnfen ,g>arib abme^renb, [tanb auf ber *3d)n)eIIe

unb traf ben ©rafen mit fo mächtig 'Bannenbem

2luge, ba§ biefer auf einige ©ecunben tjerftummte

unb ben ^ubringlic^en ^ann tt)ie eine (5rf(^ei=

nung anftierte.

„ßlemenö/' fprai^ er bann in grollenbem

3:one, aber fi(f) mä^igenb, „tt)aö giebt ^ir 35er=

anlaffung ju jo refpectn^ibrig unhöflichem 5(uf=

treten? 3)u »ergibt, tua^ ^u mir fd^ulbig bift;

ic^ werbe ^i(^ fortjagen..."

„^aö njerben gräflid^e @naben nic^t tl^un/'

erwiberte unerfd^rocfen ber (B(f)äfer. „^c^ ^aht

^^nen äöic^tige^ ^u bermelben, (Bie aber n^iefen

mi(^ ab, meit ©ie nid^t bei Saune maren. ©a
mu^te i(f) atö ein ?0^ann, ber ^^r iBeftee will,

e^ jd)on barauf an!ommen laffen, micf) ^^rem

3orne au^jufe^en. ^ @ü fomme ic^ ungemelbet,

unb gewi^ unb wal^rl^aftig
,

gräfliche @naben,

©ie werben ben J0olto=(5Iemen^ nid)t Uß, hi^

<Bk i^m ©e^ör gef(^en!t ^aben! glin! ift ein

guberläffiger 2öäd§ter unb i^erlä^t feinen ^errn

in feiner 5Rctl^ ober ©efal^r."

^er §unb be^ @(^äfer^, ber fid) auf feinet

©igner^ @ebot quer bor bie ©(f)welle gelegt ^atte,

auf welcher ßlemenß nod) immer ftanb, blicfte

ben ©rafen allerbinge fo ingrimmig an unb
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fnurrte unablafftg je un^etmlii^ bro^enb, ba^

btefer mo^ einfa^, ber unbequeme frü^e @aft,

ber ]i<i) ]o breift in jetn ^d^Iafgemac^ brängte,

ttjerbe nur burc^ @üte aneber ju entfernen fein.

„D^un, fo la^ ^eine Litanei ^ören, eigenfin=

niger ©raufo^f!" \pxaä) diot^\idn , tnbem er

ben §trf(^fänger neben bem Himmelbett auf ben

9^ac^ttif(^ legte unb feinen bunfelfammetnen ^or=

genrocf bi^ an ben §al^ ^ufnöpfte. „2Ba^ giebf ö

benn fo 2öid)tige^ in deinem 9*tet>ier, ba§ ^u
rauberartige ©etDO^n^eiten an^unel^men für er=

laubt ^ältft?"

„2ßae id) gräflicl)e ©naben mit^ut^eilen ^ahz,

barf lein dritter ^ören," üerfe^te (Siemens lalt,

D^ne feinen ^la^ gu med^feln.

„Dann fei fo gütig unb geftatte meinem

^ammerbiener, ba§ er unbefc^äbigt ba^ 3^^^^^

üerlaffen barf. Ober foU er ettt)a auö Dtefpect

t3or Dir unb Deiner tücfifd)en ^eftie burc^^ö gen=

fter fpringen ?"

^lemenö gebot glinl, auf^ufte^en. Dann trat

er felbft in baö ©c^lafgemad) beä ©rafen unb

geigte mit feinem ©tabe nad) ber jll^ür, n)el(^e

ber ^ammerbiener möglic^ft fc^nell ju erreichen

fuc^te. ^aum n?ar fie in'0 <Sc^loJ3 gefallen, fo

commanbirte ein ^lirf be^ ©d^dferö ben gele^ri=
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gen ^unb tt?teber auf bte ©c^itjelTe, t^äl^renb er

felbft bem ftnfter bitcfenben ©rafen gegenüber in

einem tüeic^en ^olfterftu^le ^la^ na^m.

^•ine fleine 3Beile ma§en beibe jo t)erf(f)ie=

benen :Ceben^fteIIungen ange!^örige 5[Ränner fid^

ftumm mit ben 5lugen, bann ergriff ber ©d^äfer

perft baö Sßort,

„^(^ bin ^u ^^mn gebrnngen, gräfliche @na=

ben, um ein gute^ 2Bort für ^^ntanb einzulegen,"

fprai^ er. „SBenn id) aber ben Dramen meinet

©d^ü^lingö nenne, merben (Bie üermut^lic^ §or=

nig aufbraufen."

„3jann unterlaffe e^ lieber," gab ijerbroffen

ber @raf ^urücf.

„©a^ !ann unb barf ic^ nic^t, benn e^ wäxz

Unre(^t," ful^r Slemenö fort ,fTltin ©(^ü^ling

ift ^oai^im Reifer..."

ff^tx (5;^mpion be^ ^orbbrenner^ ?" rief

auffa^renb ber @raf. „iBei meinem S)^xm,

fd^weigM ^(^ trill nii^t^ t)on i^m l^ören!"

„(Bie Jollen miä) aber pren, gräfli(^e ©naben !"

, ©ollen?"

>k follen unb muffen!" fagte mit eiferner

geftigfeit ber (Schäfer.

@raf oon D^ot^^ftein fu^r auf unb feine $anb
e. SaSilUomm, ®ie Saat fceg iBöfen. I. . 15
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jiicfte na<i) bem §ir](^fänger. 35cr ^ngrtmm bt§

er fic^ bte kippen.

,,^n öergtfet 3:)i^, iöurj^e!... ißaue nid^tju

t?tel auf meine ßangmut^!"

„^J^ac^ttn Reifer tt)ünfd)t feinem iörnber in

bie neue 2BeIt ^u folgen/' fu^r (Element fcrt,

r^ne \^on ber legten ^rol^ung beg ©rafen D^ctij

gu nel)men. „(Sein ^ater ift bamit eini^erftanben,

unb 3!)ienfti>erpltniffe feffeln i^n nic£)t an t)ie

]^etmifd)e (Schede. @ö bebarf nur beö 2lu^n?an=

berungöconfenfeg, ben gräf(i(f)c ©naben ^u un=

terfc^reiBen l^aben."

f,S^ gebe biefem auffälligen ^enfd)en feinen

feieren Gcnfen^/' fiel ber ©raf ein. „^cac^im

Reifer tr>ei§ ba^ fc^on längft; mz fann er fic^

unterfangen, ^id) auf^ul^e^en? ... Ober foUteft

^u ineHeicf)t gar bie treibenbe ^raft fein, bie

bem unbänbigen 3}^enf(^en bie @eban!en üer=

iüirrt?"

(Jlemen^ nicfte, unil^renb fein ^licf größer

unb glängenber iDarb.

,,®rafli(^e ©naben fennen micf) unb Beurt^ei=

len mic^ gan^ rid)tig/' ermiberte er mit großer

@emütl)0rul^e. „^d) ^aht bem jungen Reifer

^ugerebet, feit er i^er^eirat^et ift."

„^c^ sollte, bie alten gelfen, unter benen
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^u Un]^eil brütenb ^ai)X an^ ^ahx ein l^ocfft,

ptten ^tr längft jc^cn ben unnützen ©c^äbel

gerfcf)mettert !" ^ürnte- ber @raf. ,,-ytun td) t^cn

^tr felber pre, ba^ ^u ber 5ln]ttfter be^ jau=

bern ^lane^ bift, laffe tc^ ben ^o^n be§ (Bd)u(=

meifter^ ni(^t ^ie^en. St joU in §o^en=9ftot^=

ftetn leben, barben, fid^ ärgern unb t^er 5(erger

ebenbafelbft fterben
!"

,,^n ^^xtm 35>t(Ien, gräflt(^e ©naben, bem

nngliic!ü(^en Scanne ein je tranrigeö 2os>^ ju

bereiten, ^tüeifle icfc niä)t," Derje^te immer gleic^

ru^ig unb gelaffen ber alte ©c^äfer. „©ie be=

fi^en barin (Jrfa^rung unb au(^ einige Uebung .

.

"

„^errücfter alter D^arr I" murmelte ber @raf

unb jc^leuberte dlemene einen ii^üt^enben iBlicf ju.

,,^it bem 3^^^i^ inbefjen i[t je leicht nic^t

fertig p werben/' fu^r ber vBi^äfer fort, „benn

gräflid)e ©naben trollen bebenfen, ba^ xdi) ^in=

ter i^m fte^e, unb ba^ Sotto=(5lemenö, fo alt er

ift unb je gering feine Wlittd immer fein mögen,

n?aö er ernftli(^ n)ill, aud) buri^fe^tl. .. ^oac^im

Reifer wixh alfo in ^Begleitung öon greunben

über'e Wttx ge^en/'

t„(^^armant,"
fagte ber @raf unb rieb fid^

bie öänbe. „(Sollte er jum Huerei^en tüo^l bte

Suft oerUeren, wenn iä) i^n etwa ^eute nod^

15*
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hinter jd)n)ebtfc^e ©arbinen an einem jd)atti9en

Orte unterbringen lie^e, bamit fic^ fein atl^u

^ei§e^ 33Iut ein njenig abfülle? 35eranlaffung

ba^u ift ücr^anben; er ^at [ic^ neuerbing^ pc^ft

i3erbä(^tig gemad^t burd) feine unHuge ^ern)en=

bung für ben berurtl^eilten ?D^orbbrenner . .
/'

„(5a^))ar (3)3ät ift eben fc tt»enig ein 3Q^crb=

Brenner \vk xä) ober ©ie, §err @raf!" fiel

(Siemens ein. „©eine Unfc^utb tr>erbe id) an ben

ZaQ bringen, ift erft bie ^nt ba§u gefommen!

(Spät unb Reifer finb ^ugenbfreunbe, nnb als

greunbe unb treue ©enoffen in Suft unb ßeib

follen fie auf bemfelben ©d)iffe bie alte §etmat^,

bie man Reiben ^um Werfer gemad)t ^at, i)er=

laffen
!"

@raf bon D^tct^ftein lachte laut auf.

,,^ti meinet ^ater^ 3*^^f/ ®" ^M^ unter=

l^altenb!" fagte er unb jog bie ©nben feine«

(Schnurrbarte« fo meit herunter, ba^ er fie bequem

unter bem ^inn l^ätte ^ufammenfnüpfen !5nnen.

„^Ifo ber §um ^obe üerurt^eilte 33ranbftifter

ge^t mit feinem tollen ^nlimu«, o^ne ^\t)z^d

begleitet t>on '^tih unb ^inb, nac^ bem fübame=

ri!anif(^en ^arabiefe, iüo aller moralifc^e 5lu«=

n)urf (Juropa'e fo präd)tig gebeizt!... ^a« ift

ja föftli^!... 3ft ber ^ag ber ^Xbreife biefer
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2)^uftermenj(^en ntc^t üiedeid^t f(^on feftgeje^t,

über ]^a6en bie uni?erBeffer(t(^en ©trold)e bte

33eftimmung barüBer 3)tr üSerlafjen?"

D^ac^ biefer 2leu^erung ftanb ber ©c^äfer auf;

gtetc^^etttg erl^oB fic^ beffen mac^jamer §unb.

ß^lemenö trat bem ©rafen einen (Betritt nä^er,

„SSenn ba^ ^arabteS jene^ fernen ßanbe^

eine gebei^(i(i)e ^ftan^ftätte für moralij(^e 2luö=

lüürfftnge ©uropa'^ tüäre/' f^rad^ er, inbem feine

klugen tüie bie ©pi^en falten @ta^te^ auf bem

©rafen ruhten, ,,bann müßten gräf(i(^e ©naben

ebenfalls bort brüben .^^ütten bauen..."

„^erruc^ter §unb!'^ fc^rie ®raf D^tot^ftein

auf unb ri§ ben ^^irfd)fänger au^ ber (Scheibe.

„5luf bie ^nie, ober icf) renne ®ir erbarmunglo^

ben ©tal^I bur(^ ©eine fünbige ^ruft!"

3)a^ ^agbmeffer bli^te in ber nervigen §anb

be^ f(f)\T)er beleibigten ^triftofraten, ein 8(f)(ag

beg (Stabes aber, ivelc^er ben 3lrm be^ ©rafen

in bemfelben Moment traf, n^arf eö ^u ^oben.

„3)enf an ©uboria!" raunte ber ©(^äfer bem

Ergrimmten in'^ O^r. „(£o gemife ©otteö 2(uge

auf un^ ^eibe ^erab^iel^t au^ ben Sßo^nungen

ber (Seligen, fo gen^i^ foU ©ubo^ia ttjieber auf=

erfte^en oon ben lobten, n)enn gräfliche @naben
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^oac^im Reifer nic^t ^tel^en taffen, \vo1)\n baö

§eq t^n brängt!"

(Sr beugte fid) über ben ©rafen, ber erblaf=

fenb in feinen ^tul^l ^urücfgejunfen voax unb

ben alten 50^ann entje^t anftarrte.

,,3^ üerlaffe baö 8d)lc^ ni(^t, btö ber 5lu^=

tüanberung^confeniS in meinen §änben ift/' fu^r

er fort. „3'^^c()im will im näc^ften ^cnat rei=

fen, unb Ga^par Spät ^at ebenfalls ©ile, fort=

gufommen... Söenn gräfliche @naben bie 9^atl^=

f(^läge eine^ alten iBe!annten, welcher üon ©Ott

fe^r jd)arfe ^ugen unb ein gute6 @epr ^um

@e]d)enf erhalten 'i^at, befolgen n:)ollen, foU ^m-

fd)en un^ 33eiben grieben bleiben auf ©rben

unb bie 3^obten follen nic§t auferfte^en, um

gräfli(^e ©naben oor ber ^elt gu ©(Rauben ^u

ma(^en!..."

@raf oon D^ot^ftein fd)lo§ bie 5lugen, tt)eil

er bie oerfengenben Slide be^ alten ©c^äfer^

nid)t ertragen !onnte. ©r röchelte leife, aber er

f(^toieg, jei'^, it»eil i^m tx)ir!lid) bie ©timme oer=

jagte, fei'ö, meil er in fic^ felbft nod) ^u feinem

(^ntfc^luffe gefommen war unb er t)iellei(^t ^offte,

ein glücflic^e^ Ungefähr möge il)n oon bem fürd)=

terlid^eu' Dränger befreien.

„@rdflid)e ©naben geloben mir geioife g^rn
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unijerbrüc^lic^eö (S(f)tt)etgen über baö, \va^ foebeu

jtüifc^en un^ t>er^anbelt tDurbe/' fu^r (Slemenö

fort. „Wiä^ Springt meine iBefd)äfttgung fc^on

jum ©(f)n)eigen unb auf3erbem bin ic^ t>on D^atnr

nid^t mitt^eilfam . . . 3^aron bon 5Xltenecf barf

nic^t^ erfahren, jonft fönnten bie 35erj(^oIlenen

t)on bem eingeäfc^erten ©c^loffe bei SJiojai^!

tt)ieber (ebenbig it)erben!... ©otc^e alte (55efc^i(^=

ten aber »ergibt man gern, tüeil fc^on jo lange

^a^re @rag barüber geir>ad)jen ift... SBenn gräf=

lid^e @naben fic^ auf meinen 2lrm ju ftü^en ge=

ru^en tüotten, iüerbe iä) mt e^ebem 3)erü auf=

merffamer 3)iener fein . . . ^d) fte!)e bafür, eö

ftört un^ S^^iemanb, hi^ @ie grogmüt^ig einem

^^rer beften Untert^anen bie greil^eit gegeben

l^aben, bie i^n aEein glüc!lid§ machen !ann...

g(in! ift ein finget X^ier unb l^ält unjg jeben

©törenfrieb unaufgeforbert ah."

3)er mer!tt)ürbig ft):irenbe ißticf beö (^(^äferiS

l^ielt ben trafen noc^ immer gebannt. (5r fd)Iug

bie klugen ni(^t üolt ^u bem f(^lic^ten ^anne

im groben, bäuerlid)en ©eioanbe auf, fonbern

blinzelte nur ab unb ^u burd^ bie ^Ibgeöffneten

:ßiber. (Snbli^ aber raffte er fic^ ^ufammen,

ftanb auf unb, jagte, bem eilten einen tüc!ifcf)en

Sßlid jufd^leubernb:



232

„®e]^' üoran, ^(emenö, ic^ folge ! . . . ^u follft

3)e{nen SßiKen ^aben!..."

^(emen^ trat ^öptd§ ^urücf, grüßte mit miiu

tärtfd^em 5lnftanbe unb öffnete bte 3:^ür, tnbem

er ertüiberte:

„®räfli(^en @naben geBül^rt ber S^ortrttt. @ie

finb ©eBteter, td) nur ein untergeorbneter 3)iener.

(^^ trürbe fid^ nic^t fc^icfen, wenn 16) ^^^nen im

eigenen ©c^loffe aU g-ül^rer bie Söege s^igen

n^oate."

®raf i?on Df^otl^ftein jc^ritt ftcl^ an bem

@(^äfer borüBer. ^^m auf bem gu^e folgte

giin!, ben iöefc^lug machte Sotto=(5lemeng.

511^ fie an bem 3^^^i"^i^ i^orüBergingen, in

tüel(^e^ 3lnbrea fic^ gurücfgejogen ^atte, Benjegte

fid) bie Zf)üx leife in il^ren ringeln.

3)er ©d^äfer getüal^rte ba^ feine ©efic^t beö

jungen 3D^äb(^en^ bii^t an ben @palt gebrücft.

@r machte i^r ein 3^^^^^/ vorauf bie ^^ür ge-

.räujd)lo^ gefc^loffen marb.

,,@räf[id)e ©naben Jollen burd) mic^ niä)t ge=

ftört tüerben/' fpra(^ Giemen^, al^ ber @raf

fein ^riüatjimmer Betrat, „^c^ tt)erbe l^ier brau=:

^en pflid^tfc^ulbigft märten. 3[^ergeffen ©tu. @naben

nur nid)t 5)ero äöappen unter ben (^onfen^ ^u

brüden !"
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@raf Don D^lotl^ftein tüiubigte feinen Reiniger

auc^ je^t fetner 5Inttt)ort, jetn 35erfpred)en aber

:^te(t er, njetl bte ^lot^ unb baö treue @ebäc^tnt§

beö ©(^äfer^ t^n ba^u ^ttsangen. 9^ac6 roenigen

5Df^tnuten fd)on ^ielt ©lernend ben verlangten

5lu^it3anberung^confeng für ^oac^im .Reifer unb

beffen 5^amilte in ber §anb. 3^ie ^^anb beö

©rafen gitterte, aU er ba^ Rapier bem gefürc^=

teten ©d)äfer überreiiftte.

„@räf(i(^e @naben ^aben ^in gute^ Sßer! ge=

t^an," fagte er, ben ©c^ein t)orfid}tig in eine ber

tiefen 3:af(^en feinet 33ruft(a^e^ üerftecfenb.

„Unfer ^errgott mxh ^^nen ba^ getvi^ gut fc^rei=

Ben im großen (Ec^ulbbud)e.. . D^äd^ftenö, ba^

l^ei^t, ii^enn bie Beiben ^ugenbfreunbe mitfammt

• ben ^^^^9^^ i^ ©i(^er^eit gebracht finb, n?erbe

i(^ mi(^ Bei ^ero ©naben abermals in einer an=

bern 5Xngelegen^eit anmelben laffen, unb ^offe,

ba§ '^ie mic^ leutfelig empfangen... 3öir !om=

men 8eibe ftar! in bie 3^^^^/ ^^^^ ^^ U^'^ immer

gerat^en, ba^ man fein §auö Beftedt unb 5IB=

rec^nung ^ält mit benen, b'ie im SeBen unfere

^Begleiter tuaren."

(5r Blidte ben ©rafen noc^mal^ an, aU tt>olIte

er fein ^nnerfte^ burd)fd)auen, nidte fur^ unb

tro^tg mit bem ^opfe unb rief feinem §unbe.
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@raf t)on ^ot^ftetn fai) i^m nacf), btö er im

^^or^immer, auf metc^ee bte (Jorribore münbeten,

t3erf(f)tüanb.

,,^ix träre n^cl^ler, lägen bie ©ebetne btejeö

gefäl^rlic^en ©pä^erö im 33ett ber iBerefina be=

graben/' murmelte er, in jein 3iinmer 3urücftre=

tenb. ,,Wlandi)t 5D^enfc§en, unb geujc^nlid) bie

üer^a^teften, l^aben ein :ßeben mt bie ^at^en!

Sßirft man [ie in'^ 2ßaffer, je tauchen fie nur

unter, um frif(^er n^ieber ^erau^jufommen, unb

bettet man [ie in (iüe unb 6(^nee, jo ftdrftman

t^re D^erDen, n^ä^renb man meint, haß ^lut

muffe i^nen in §er^ unb 5lbern erftarren . . . ^ä)

l^abe biefen ^enfd^en t:)a^r^aftig nie unb nir=

genbö gef(i)ont, unb bo(^ fonnte iä) i^n ni(^t ^u

©runbe richten ! . . . (Soll fein ?D^unb i)erftummen,

fo muffen @ift ober eta^l i^re 8(^ulbig!eit

tl)uh..."
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3n hn 4tn66'.

Ungefähr eine l^albe (Stunbe Sßeg^ Don ber

§etbenlel^ne entfernt lag, ocn fafttgen 2öiejen

unb fruchtbarem 5((ferlanbe begrenzt, dn ftetntger

(Bixid} Sanbeö, auf tt>el(^em nur ^tr!en unb ^ie=

fern gebieten, tiefer Sanbftrti^ entl^telt ein

^aar nic^t me^r bearbeitete (Steinbrüche, bie früher

ergiebig gen^efen fein meisten unb anä) ftar! be=

nu^t njcrben iraren. !^n neuerer ^t\t l^atten

tätige 5(nfieb(er, benen man ba^ tüenig ergie=

bige Sanb ^u geringem greife überlief, baffelbe

üerbeffert unb au(f) einen bürftigen (Ernteertrag

bauen erhielt. ®er S^ame „(Sinöb'" n?ar i^m aber

geblieben, cbnjo^l ber gan^e, njo^t fünfzig ^or=

gen umfaffenbe Sanbftrii^ ben O'^arafter ber Un=

njirt^arfeit fcf)on tängft verloren §atte.
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?0^ttten 3tt3tfd)en einer ^In^a^l fleiner §aujer,

bie alle t)on 5XrBettern unb tagelöhnern Bemo^nt

maren, beren 5l(ferftretfen f(f)räg ü6er bie (S'inöb*

fortliefen, tag tin einziger, t?on ©d)eunen unb

©(puppen umgebener §of, t^e^er bem (S^ul^en

S^ülaö 3©acfer, bem eigentlichen 33efit3er ber ©inöb*

unb bem erften iBeBauer unb UrBarmac^er ber^

felBen geprte, me^^alB er im ?0^unbe be^ 35olfe§

ber £ürge tregen jelBft bie ©ineb' ^ieg.

^eö @(f)ul3en (So^n ftubirte, irne ttjir tt?if=

fen, unb n?ar mit bem jungen 33arcn ijon 5llte=

mä Befreunbet. 91ac^ bem iBefuc^e ßcratic^g

Bei feinem ^ater, ber nur n^enige ^age bauerte,

Betrat ber ^unfer au(^ bie ©inöb', um Bei ben

Gleitern feinet g^reunbeö (5r!unbigungen über ge?

iüiffe ^^erfönlic^feiten ein5u,^icl)en. 3)ie fragen,

it>elc^e ^u biefem ^e^ufe ^oratio bem (Bc^ul^en

vorlegen muJ3te, Ratten pr golge, ba^ au(^ yiu

flae Sßacfer nid)t untl^ätig BlieB. ©r fe^te ]iä)

junäc^ft mit bem einfluf3rei(f)en (ec^äfer in 35er=

Binbung, um fid) mit biefem ^u Berat^en. Später

tüarb ^oa(^im i)on 33eiben inftruirt, mie er gu

i)erfa^ren ^aBe, um alleö S^ötl^ige bor^uBereiten.

3)arüBer vergingen einige 2S>o(^en. ^n biefer

3eit fällte ba^^ ®eri(^t fein Urt^eil üBer (Saöpar

(Bpat, ha§ auf (Jntl^auptung lautete.
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iöiö p btefem entjc^eibenben 5tugenbltcf e l^atten

\iä) 3Bacfer unb (Clemens jc^einbar rul^tg i^er=

Italien, nun aber n?ar bie ^^xt pm ^anbeln ge-

fommen unb man burfte nic^t läffig fein, ti?enn

(Spät gerettet a^erben fottte.

2lnfang^ ^o\]tt ber (Schäfer ^lemenö, e^ tüerbe

t^m gelingen, (£pät'^ Unj(^ulb barjut^un. ©r

ja^ aber balb ein, ba§ er [id) t>erre(^net ^aite,

unb gerabe biejentge ^erjon, n^elc^e al^ ©nt=

laftungö^euge )oox @eri(i)t ^ätte auftreten fönnen,

in jo furjer grift nic^t gur Stelle ju f(f)affen

tüar. 3)eg^alb änberte er feinen gelb^ugöplan,

in beffen Gelingen er feinen 3^^^f^^ \^W'
^riump^irenb ftieg ber Schäfer bie <S(^lo^=

treppe hinunter, bem ßermunberten §anig in

feinem laternenartigen 3^^^"^^ i^ertraulid) 5U=

nicfenb.

„©attle 2)einem §errn bae fc^nellfte dto^ in

feinem ^arftalle, trenn er auö^ureiten begehren

fottte," fprad^ er. „^(^ üermut^e, er bebarf ftarfer

iöenjegung, fonft rü^rt il)n ber 8d)lag nod) üor

5lbenb, unb haß feilte mir feiner armen (Seele

n?egen leib t^un."

@r Derlie^ in groger ©ile ben (Sc^lofe^of unb

machte \id) unoertreilt auf ben 2Beg nac^ ber

(Sinöb\ iDobei er bie §eibenle^ne überfd)reiten
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mugle. Ajier begegnete er ber §eerbe, bte er

unter ber '2lufftrf)t jroeier t^m treu ergebener

Änec^te gelaffen l^atte. (5r jprad) eine ^dt lang

mit i^nen unb Befahl glin!, bei ber §eerbe jurürf^

^ubteiben. darauf fdiritt er attein ber Snnöb' ^u.

'^itlaß 2öacfer ]a§ unter bem offenen @erätl^=

fc^uppen feinet ^ofeig auf einem umgeftürjten

'^^ftuge unb leerte ^J^^^^nt aufmerffam ^u, welcher

oer t^m ftanb unb fel^r lebhaft fprac^.

,,^ij3gliic!en fann eö ntd^t, haß leuchtet (5u(^

ein, ©einige/' fc^(oJ3 ber ©raupenmüller feine

2)'?itt^eilung
,

,,eineö ^ut^erläffigen 50^anne^ aber

unb fräftiger ^ferbe, benen man etwa^ ^umutl^en

barf, bebürfen mv, fcnft fönnten mir leicht auö

bem D^tegen unter bie S^raufe !cmmen, unb bann

mären mir allcfammt i>er(oren."

2ßacfer mar ein ftider ^ann oon nüc^ternem^

flarem 35erftanbe. ^on Seibenfd^aften lieg er

fic^ niä)t be^errfc^en; er prüfte, überlegte, ermog

rul^ig, e^e er l^anbelte. 2luc^ bie ^itt^eilung

^oac^im .^elfer'ig, fo aufregenb fie an fid^ immer=

^in mar, brai^te bcn Sc^ul^en nii^t anß feiner

p]^Iegmatifd)en dtnf)t. ^ie 2lntmort aber, bie er

bem ©ü^ne be^ (Bd)ulmeifter^ gab, erfüllte biefen

mit Hoffnung.

„5lnge^en fann es, menn'e rid)tig angegriffen
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wirb/' jprac^ er; ,,mx muffen nur tüchtig ju=

fammen^alten, bamtt ^lUee mte in einem U^r=

merf in einanber greift. ?02u^t ^ir aber boi^

gefaden laffen, ba§ id) bie ?0^ntter Dori^er üon

unferm 3^cr^aBen unterrichte. Sügen mag i(^

nid)t, unb tl^ue i<i) geheim, fc !ränf ic^ fte...

ißrauc^ft ^iä) nic^t ^u ängftigen, ba§ fie'0 au^=

bringt... ^n nieinen 5Iugen lieft fte, ob eine

(Sacbe mit (Bc^n?eigen bebecft n)erben fcU, ober ob

man barüber fprei^en barf. ^n 5)einem iBetfein

n?erb' ic^ fte unterri(f)ten."

©r i3erlie§ feinen unbequemen (Si^ unb ging

quer über ben v§cf, in beffen ^itte fic^ ein au^=

gemauerter Ztiä) ober oietme^r eine Gifterne be=

fanb — benn bae in il)m enthaltene SS^affer er=

l^ieh nur geringen Si^Pi^B ^^^ fpärlic^ riefeinben

£luellen — um ba^ (ang geftrecfte, einftöcfige

^au^^u betreten, ba^ Sßo^nung unb Stallungen

unter einem ,^a(^e vereinigte. @in ^ettenl^unb

kg a(i8 3Bd(^ter oor bem (StaKeingange, l^atte

aber eine fo lange ßaufftange, ba§ er aud) bie

in bae eigentliche 2Öo^n^au§ fül^renbe X1)üv nod)

i)or jebem gremblinge fc^ü^en unb biefem ben

Eintritt mehren fonnte. ^er Sßinf bee 8(^ul^en

bannte bae tt?acl)fame ^l^ier in fein iBretter^au^,
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al^ er ftd) mit ^oad^im Reifer bev ^amt^üx

näherte.

^te glur n?ar mit rotten 33ac!fteinen ge=

^flaftert unb au^erft jauBer gehalten, ^n bie=

jelbe herein ragte ber S3a(fofen, beffen breite

platte pr 3(ufbett)a^rung matK^erlei ^au^gerdt^eö

biente unb t^d&)^x, üor einigen 3^agen erft ge=

l^ei^t, noc^ eine angenehme Sßärme au^ftrömte.

3öac!er führte feinen jungen ^Begleiter in ba^

Sßo^njimmer, wo bie ^au^frau t^or einem n)ei§=

gefc^euerten großen ^if(^e auö Sinbenl^ol^ fa§

unb gebern fc^life. ©in njei^e^ ßeinentuc^ 6e=

becfte ben ganzen ^opf ber grau unb n^ar unter

bem ^inn in eine Icje @d)leife jufammenge^ogen,

jo ba^ nur ba^ j(^male, feingefd^nittene ©efic^t

frei Blieb, ©ie grüßte ben i^r n>ol^(be!annten

Reifer mit freunblid^em 3lugenn)inf, o^ne [t(^ in

il^rer frieblid^en unb geräufd^Iojen iBefd)äftigung

ftören ^u laffen.

ißeibe ?0^änner nahmen in einiger (Entfernung

üon bem ^if(^e auf ©(gemein ^lat^, um hd

ettüaiger lebhafter Untergattung bie aufgel^äuften

gebern ni(^t in ißen?egung gu bringen, worauf

9^i!la§ Sßacfer in feinem gewöl^nlid^en rul^igen

^one fagte:

^^^c^ §abe 3oa(^im oerfprod)en, feinen un-

J



241

gerecht üerurt^eill^n greunb befreien ju l^elfen.

§aft bod) niii)tß batt)iber, ©ret^e?.."

„@tne gegebene 3wf^9^ ^^6 j^^^^ e^rlt(^e

50^ann galten/' ermiberte eben fo ru^ig bie ar-

beitenbe grau, ol^ne einen ^iid öon il^rer 5Irbeit

^u bertüenben. „^ft ©efal^r babei, bift ^u ja

bod^ üorfid^tig."

• ,,.^^at nic^t^ ^u jagen/' entgegnete ^acfer,

,,aber bie Suft mu§ gan^ rein bleiben,"

„yiaiüvUd)/' meinte bie fleißige grau. ,,(£eib

3^r fc^on einig unb fönnt ^^r ißeiben e^ allein

auefü^ren?"

„@ö tinffen üier ober fünf barum, glaub^ id)/'

ermiberte 9^if(a^ SSacfer. „Unjer ©ol^n ift aud^

babei."

©ret^e 'tt)urbe plö^Iid) Ieb!^aft unb !e^rte il^r

@efi(^t ben Männern ^u.

„:^er e(^n?ä^er?'' jagte fie. „T>aß ^aft ^u
ni(^t bejonberö gutgemacht, ^itla^l Unjer 3tnton

betüegt jeine 3unge ja j^nelTer, aU in ber ^ül^Ie

fic^ ber ißeutel jd)üttelt, txienn fie mit i^cUem

2ßinbe ma^lt/'

„^l^ut'^ 9^ot^, fann er aud) j^meigjam jein,"

entgegnete 5fi)ader. „Ueber bie 3^^t, ujann bie

(^ad^e t)cr ftd) ge^en jotl, ift noc^ nid^t^ be=

ftimmt. ©g ^ängt baö ah ton ben S^tac^ric^ten,

e. SGßinfomm, T4e €aat fces sBöfen. r. 16
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bie SIemenö ijom (B(f)lcffe bilngen n?irb. 2Bir

erwarten i^n."

„SBetfe benn ber @raf um (Juern ^lan? ^aö

tft ja be^ mtenecferö Jreunb!"

„2öa^ eiemen^ t^ut, ift gut ^tt^an /' fiel

^ier ^J^^^itti §elfer ein. „^n feine §änbe ^abe

iä) mein unb meinesi greunbe^ (Ec^icffal gelegt,

unb (^lemenö tjerfpracf) mir, ben greunb ^u retten

unb ^Ue^ gut ^inau^ ^u führen, ^^x wi^t ja,

ber @c^äfer ^at über alle 9i)^enfd)en ^xnt wunber^

bare ©ewalt, abfonberlic^ über ben @rafen.

'SBo^er biefe ©ewalt fic^ f(^reibt, wet^ deiner."

„^m großen Kriege ftanb (Jlemen^ im 3)ienfte

beiS (trafen — ber ©c^dfer ^aV^ mir felber er=

jäl^lt" — fagte erflärenb ber ©(^ul^e. „(So mag

bamalö Diel gegen ®ott unb 50^enfd)en gefünbigt

werben fein. 3)er @raf war reid) unb warb für

einen fc^önen ^ann gehalten, ©en grauen^=

leuten t^at er'ö an, mochten fie in greunbeö ober

geinbe^ ßanb wohnen, unb wenn im Kriege ber

Officier einer fiegreid)en 5lrmee fi(^ über @itte

unb @efe^ l)inwegfel3t unb feiner :Cuft ben 3^9^^

fc^ie^en lä^t, wer trägfg i^m nac^ unb wer will

i^n bafür ^ur 9ftec^enfd)aft 3iel)en ? später, nad^

langen ^a^ren, wenn bie .Ipaare grau unb bie

(Sinne ftumpf werben, unb be^ D^^ac^t^ ber ©d^laf
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beö üornel^men n)te beö geringen ©ünberö Sager

fliel^t, n3a(f)t tt)o^l baö ©etDtffen btötüetlen auf,

unb bann gittert unb burft [t(^ bie geängftigte

(Seele t)or jebem 33Uc!unbiebem 2öort, bie ju^^er^

rät^erm an i^rer Vergangenheit werben fönnen."

„33a tritt ber TOe in ben §of!" unterbra^

^oad^im ben ©c^uljen, ,,unb Reitern 3lngeftc^tö,

bünft mid), ein ^ti6)tn , ba§ er fro^e ^unbe

bringt."

D^ifla^ ging bem (Schäfer entgegen, ^^rau ©ret^e

ftri(^ Bel^utjam bie g^ebern in ein bereit ge^altene^

@ieB unb löfte baö ^u(^, mit bem fie ^um <8d)U^

gegen ben geberftaub i^re §aare Bebecft ^atte.

Unter ber 3:pr f(^on trat (Sternen^ bem §of=

be[i^er entgegen.

„(Sr ift in bie gade gegangen unb ^u Bift

frei unb fortan §err :J)eineö (5(^i(ffal^," f^rai^

ber @(^äfer ju ^oac^im -Reifer, inbem er SSader

bie fc^n^ielige §anb briidte. „^ä) ^ab' bem

©rafen in aKer |)öflic^!eit erjä^It, voa^ mx tjor^

^aben; je^t fte^t'^ hti i^m, n)aö er tl^un mü,,,
^ie greube am lieben unb ber ^rieb ber @elbft=

er^Itung, tt)el(^er in fd^Iei^ten ^enfc^en gen)öl^n=

iiä) ftär!er ift, aU in guten, tt?irb i^m (3(^tt)eigen

auferlegen, bi^ ßa^par Spät gerettet ift. ©rängt

eig i^n bann ju fprec^en, f o mxh bae ^anb au(^

16*
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meiner 3^^9^ 9^^öft unb ber ^cc^gebcrene @raf

Don D^ctl)ftein beginnt mit bem alten ©d^afer

Don ber ^eibenlel^ne einen Zan^, ber p ben

Pforten ber §ölle nnb mitten nnter bie ©efeEen

be^ ©atan fii^rt! iBin neugierig, tüo^u er fic^

entj(^tie^en lüirb, unb auf alTe gätte gerüftet...

Unb nun, 3^^^^^/ f^9' ^^f ^^cinn ©u meinft,

ba^ tx>ir ba^ Unternehmen DoUBringen fönnen?"

3)ie ^O^änner tDareu injtüifd^en in be^ (Sd)ut^en

Sßol^nung getreten unb Ratten fid) um ben Sin=

bentif(f) gru^pirt, an tt)elc^em 2öader^^ grau ben

(S(^äfer al^ ^efannten unb ^atljen freunblic^

Begrüßte,

,,^u 5Infange bee näd^ften ^D^onatg," ern)i=

berte ber (Bo^n be^ ©c^utmeifter^. „iöie bal^in

fann (Slfe fic^ DorBereiten, ic^ felBer Bringe meine

3lngelegcn]^eiten eBenfallg in Drbnung, unb (£aöpar

ift leicht gu unterrid)ten. ^n 2^i}i^x^m bürftet

^:^r, 2öac!er, ber rechte 50^ann fein. (Sure ©tel=

hing in ber (^kmeinbe gieBt (Sud) ba^ D^ec^t, ben

S5erurtl^ eilten gu Befud)en; 3^r jeib eine ganj

unDerbäc^ttge ^erfon, unb eine fold)e !ann me^r

n)agen, mt jeber 3lnbere. SÖoUte ic^ ben greunb

Benad^rii^tigen, nid^t ^n?ei Sßorte fönnte ic^ un=

Belaufd^t mit i^m n)ed)feln."

„3^ ^^^'^ aufrieben/' fagte SÖöader, „unb
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bamtt i(f) \w6> \v^mQtv beobachtet trerbe, fclT

hinten mid) begleiten, ^ä) l^abe jc^cn an il^n

gefc^rteben. "I^er ©toifmeifter ift ein 35ertt)anbter

beö (Sarcerfnei^teg — bie ganje gamitie ^at feit

?[Renf(^engeben!en immer in @efangniffen il^r

bi0d)en iörob üerbient — ^on bem !ann hinten

in feiner luftigen Sßeife bem gribolin 'n)aö er=

^ä^len, njä^renb iä) (Sa^par inftruire. (^(^nurren

prt ber alte 3^arr gar ^u gern, unb tDenn ber

5[)^enfd) erft in'ö 2a6:}Qn fommt, iffö mit bem

totP^ffc" ^W ^^^^^t l)er. ^u fie^ft, Butter,

aud) ein fc^njat^^after ?0^unb !ann, ^u rechter

Stunbe gebraucl)t, ©egen ftiften
;

fd)elte mir alfo

ben jungen nic^t, ber big auf'^ '^laubern bo(^

fünft 2)ein gan^eö (Jbenbilb ift. 3}er junge

ißaron con 5lltenecf ^ätte fonft mal^rl^aftig nic^t

ben Starren an il^m gefreffen."

@ret^e lächelte unb reid)te i^rem ^anne bie

§anb.

„2ßie ^u meinft/' fpra(^ fie, „in (Borgen

ujerbe iä) aber hoä) fein, bie ic^ ©uc^ ^lle ge=

funb tüieberfel^e. @ott gebe feinen (Begen ju

(Surem ^or^aben!''

„§eute um geierabenb fpred^e ic^ ^eine

Gleitern," fagte ber (S(^äfer aufftel)enb, „je^^t

mu§ i(i) nad^ meinen (B(^afen fe^en, bamit ber
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@raf mic^ nic^t ber ^al^rläffigfeit ge{{)en !ann.

Sl^eint ^^tne ^^^utter, jo ftöre fie nii^t. ©in

grauen^er^ finbet fic^ immer am fd^nellften «lieber

^ured^t, wenn es fid) eine Sßeile in 3:^ränen ha-

ben fann. Unb i(^ ^abe einen 3:roft für dia^d,

ber fie erquicfen n^irb, tüenn fie ^um legten Walt

bie treuen ^O^utterarme um 3)einen D^acfen
fGelingt."

(y-r langte in feine 3:afc^e unb überreichte

^oaci^im ben ^luönjanberung^ccnfen« mit bem

großen ^nfieget beig ©rafen.

„3)a nimm ben (Bt^lüffet, mel(f)er £>ir aUe

Pforten ber neuen 2Öelt öffnet/' fu^r er fort,

„mac^'ö aber nid^t tüie fo ^iele, n^e^e ben (Btaub

ber .^eimatl^erbe üon i^ren gü^en fd)ütteln, fcn=

bem bleib' au(^ jenfeit beö Sßeltmeere^ einge=

benf berer, bie aU ^inb 3^i(^ pflegten, in f(^tt)e=

reu ^ageu für ^ic^ forgten unb, voo ^u aud)

immer seilen magft, ben liebenben 3le(ternblid

bod) ftetö treu auf 3)id§ gerid)tet l^alten aU

fteEbertretenbe ^enblinge ber ^^orfel^ung, bereu

3Jiac^t gro§ unb aUgegennjärtig ift über ben

(Sternen unb auf ber ^Tbe !"

^it furjem @rufe oerabfd)iebeten \idc) bie

gcrtge^enben t?on SBader unb beffen ^xan, bie

gleicb barauf rul^ig wie immer an i^re 2lrbeit

^urürffe]£)rten.
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cStn 'glitt burdi bic 'gladjt.

,, Streut mi(^, freut mtc^ augercrbentn(^/'

jagte ^l^ooebörfer ju bem gejpräc^tgen 3ßtvtl) be^

^annen^ofe^, mo er etngefe^rt tüar, um feinem

ißraunen S^u^e ju gönnen unb fid^ felbft leiblich

^u erqutcfen. 3)er retc^ begüterte iBleid^er fe^rte

t)on einem feiner l^äufigen ^(usflüge in bie 6e=

nac^barten 8täbte jurücf, mit benen er in @e=

fc^äftöüerbinbung ftanb. ©olc^e gemö^nlic^ nur

einige S^age bauernbe !(eine Steifen mad)te 50^ooö=

börfer (Eommer unb Sßinter ju ^^ferbe, übereiüe

fic^ nie, obwohl er ben Sßert^ ber 3eit Doü!om=

men ^u f(^a^en nju^te, unb feierte alter ©en^o^n^

^eit gemäg ftet^ in beftimmten guten ©aft^öfen

tin. 3)a0 treue ^^ier, n^elc^e^ ber Slefi^er nun

fd)on in'0 ^e^nte ^al^r ritt, fannte bie 2Bege
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tüte bie ^kh^ahzvmn jeiuee §errn fo genau,

bafe eö immer ucn ]el5ft in bie 2:^orirege ber

©aft^cfe einlenfte, in benen 9[)^oo^börfer einige

3eit, man(f)mal, tt»enn i^m ber SÖein gerabe

munbete, ben er ftd) regelmäßig geben ließ, au(^

mel^rere ©tunben ^,u i^ertreilen pflegte. „9^od)

einmal, freut mid), Sßen^el," n?ieberl^clte er unb

nippte t>on bem t)or il^m fte^enben 2Beine; „er

:^afö üerbient, reid^lii^ i^erbientl .; . 5^cc^ jagt,

vok fommt 3^r ^u biejer Söiffenjd)aft ?"

^er ißleid^er legte Dorfid^tig beibe 9^ocffd)öJ3e

über feine runben ißeine, t)on benen fte ]^erab=

geglitten trarcn, unb blicfte ben ©aftgeber im

3:annen^of ireniger forfd^enb aU ungläubig an,

wä^renb er ha^ gefc^liffene «Seibelglaö f
(f)ün irieber

ju ben Sippen führte.

„(5ö er^ä^len 3}^e^rere baüon," ernjibertc

^en^el, „unb n^a^ in vieler Seute ^unb'ift, baö

muß au(^ voa^v fein."

„§m, ^m," brummte 5i)2oo^börfer, „feilte

n?a^r fein, n^cllt ^^r fagen, ift'ö aber bo^ nic^t

immer ... 3" ^^i" 33efferung befinbet ftd) alfo ber

§err @raf bcd) lüieber ?"

„©an^ fidler, 4^err ^Jcoebcrfer, bie @efd)id)te

foU i^n aber verteufelt mitgenommen ^aben ! . .

.
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:I)en!bar, fe^r benfbar, menn man alle Umftänbe

in 2tnf(i)Iag Bringt."

„Unb rü^renb, wa^x^^t nil)renb/' fügte

3}^ooöbörfer ^injn, [t(^ mit umge!e{)rter §anb eine

^erüorqnellenbe ^^räne auö ben klugen ftrei=

(^enb. „^old)' ^o^er §err giebt einem (S^äfev,

ber ^alb unb l^alb ein 3:agebieb i[t, nad) — baö

nenne iä) gro^müt^ig fein../'

(5r fc^nippte mit ben Jyingern an ba^ leere

@ta^, um e^ fi(^ i^om 3Sirt^e neu füllen §u

laffen.

„Unb fünft nic^tä ^vorgefallen?" fragte er,

bie it)iberfpenftigen D^ocffd^öge abermals über bie

@(^enfel legenb. „?D^an tverliert gleicf) allen

iöoben unter ben JVüfeen, tüenn man ein paar

3lage in iöergen unb 3^^älern herumreitet, um
ein paar ^reu^^er ,^u t?erbienen."

2Sen5el blieb ^oc^ aufgerichtet t)or bem 33lei=

ä)^v ftel^en unb glo^te i^n mit meit aufgeriffenen

Singen an.

„(5tn . . . ein paar ^reu^er?... ©ie, §err

5iJ^ooöbörfer? 9^a ba mdi^ft bem ^anne im

?[Ronbe no(^ ein ^artl... herumreiten, um tin

' paar ^reu^er ju Derbienen ! . . . ^Serrücft !önnte

man tt>erben !. .."

„5l(^ ja, ja!" fiel feuf^enb ber iöleid)er ein,
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ba^ DoIIe @la^ G^Ö^n baö £^irf)t ^altenb, c^ne

bat?on ju trinfen. „^^^^ '^^'^^ t)olIfommen rec^t,

man fönnte tnani^mal tjerrücft ttjerben, befcnberö,

ttjenn anbete ßeute etnftecfen, tt)aö man fid) fauer

jufammengej^^art ^at!.. . SSo büebe id^ tt»o^I,

tt>enn nun ber ^err @raf Dor 5lerger in*^ @raö

gebtffen ^ätte?... @ein tft jur ^di 5lKeg, wa^

t(^ ^abc, unb für 3^"f^i^ — ich mag gar ntd)t

baran benfen !. .

."

,/^ ift !aum ju glauben, faum 3iU glauben!"

rief fopffc^üttelnb ber i^efit^er be^ ^^annen^ofeig

unb f(^Iug bie .f)änbe ^ufammen.

,,Unb leiber bO($ nja^r !" fiel ^D^oo^börfer

ein. „5lber 3^r mclltet mir ja mittl^eilen, tüa^

fid^ tüäl^renb meiner ^Ibn^efenl^eit fonft nod^ 25^i(^=

tige^ zugetragen ^at."

„3ßeig nid^t, ob e^ rec^t ift, trenn id) ton

bloßen ®erücl)ten fprec^e," berfet^te SSen^el. „^n

meiner (Stellung prt man üiel, o^ne ba^ man

e§ foUte. Unb trägt man'ö bann njeiter..."

„3cf) trinfe fc^on ba^ ^tDziU ©eibel Söein,"

fiel i^m ber iBleic^er fi^munjelnb in'^ Sföort,

„unb ba er mir ^eute auöna^m^njeife einmal

fc^mecft, fo laffe xä) mir ttjo^l auc^ noc^ ein brit=

te^ geben, tt)enn ic^ anfpred^enbe Unterhaltung

finbe. ©ie :Ouft ift ol^ne^in rau^, unb ba^'Ouar^
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tter, mit bem id) ^eute tjorüeb nehmen mu§,

brauche ic^ t^or ©inbruc^ bev 9^a(^t ntc^t ^u er=

reichen. 2)^orgen bann wiU id) bem §errn @ra=

fen eine Gonbolen^üifite abftatten . . . ^er alte Or=

gantft in §o^en=9ftct^[tein ttjirb aud^ neu aufleben,

trenn ic^ mi(^ lieber bei i^m je^en laffe. Ob
id) beu ec^n auffu(f)e . .

."

„5)en ©raupenmüller ?" unterbrach i^n Sßen^el.

,,l^a^ mu^ ein unbänbiger ^enjcb fein, benn er

fcU'^ rid^tig burc^gefe^t ^aben."

„Sßae?" fragte ^ooöbörfer, ben ^opf lad)elnb

jur Seite beugenb unb einen <Bd)lud Söein

fc^lürfenb. „Unbanbige 2)^enf(f)en fe^en gar ni^t^

hnxd), bag t^un blo^ gebulbige unb ruhige."

,,^x f)ai [id) aber tor ^Inberen bamit gerühmt 1"

jagte S^en^el. „©ttrelc^e feilen fogar ben 5lu^=

n?anberung0fcl)ein mit bem gräfli(^en (Riegel barauf

gefe^en ^aben."

33er ^lei(^er lie§ ben £opf finfen unb fa^

f^meigenb in ba^ @la^, bae er nod) in ber

^anb ^ielt.

„^aö tt)äre allerbing^ ein ^er!ümmnt§ i^on

S^ic^tigf eit ," fagte er nad^ längerer ^^aufe...

„3e|t muB §o^en=9tct^ftein mein erfte^ 3iel fein :

benn Derlä^t ^oac^im Reifer ikter unb 30^utter,

fc gefrf)ie^t e^ nic^t o^ne 3wecf ... ^er ^ann
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!ann mir nii^ltc^ n^erben j(^on feiner ©c^ttjefter

tüegen, unb i(^ tüerbe mi(^ feiner ^n t?erfi(^ern

fud^en... ©ie^\ [ie^M.. ^'^^'^^^^ Reifer fte^t

auf bem Sprunge, in bie tüeite Sßelt ^u gelten,

unb mit 33enn(Iigung beö §errn @rafen ! . . 2Ba^

boc^ @elb unb ein ^üBfi^e^ (^k]i6)t nid)t OTe^

für Söunber Ben)irfen fönnen! ©elBft Bei alten

§erren, bie feine gefunben ©liebmafeen mel^r

^aBen ! . . Söerbe mir erlauBen, bem (Sol^ne meinet

alten mufüalifc^en greunbeg einige 5lufträge ^u

geBen, bie ^u Beforgen gerabe er Dor 2lnberen ber

recf)te ?D^ann fein bürfte...''

@r leerte fein@la^ unb ftanb auf, einen aB=

gelegten alten D^teitmantel rafd) um bie (Sc^uUern

tüerfenb unb am ^alfe mit einer grcfegliebrigen

^O^effingfette Befeftigenb. „^er ^Braune ift ^of=

fentli^ parat?"

„^Ber Befter §err ^ooöbörfer, baei britte

(BeibeU" fiel ber ^^^aBer be^ ^annenl^ofeö ein.

„^c^ !ann nic^t bafür flehen, ba§ Sie Bei ^^rem

näc^ften S3efud)e..
."

„3:^ut nic^tö, mein lieBer Sßenjel," unter=

hxadi) i^n ber ^leic^er. „Si^reiBt mir baö britte

Seibel an unb trinff^ felBer auf meine @efunb=

^eit unb auf Beffere ©efc^äfte ! . . @önnt ($U(^ ja

boc^ ni(^tö @ute^, wenn ^^f^ nid)t sufcittig unb
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umfouft t?on einem greunbe Sefommt... ^n bte=

fem 3^^re aber fe]^en wir unö !aumrt)teber; bin

fe^r preffirt unb mu^ meine >^dt bo^^elt nnb

breifad^ an^fanfen — carpere dieni, lüie mein

S3ruber, ber ^ancnün^, j^9t-"

^oü^börfer lieg ft(^ nic^t Italien. 3)ie ?0^it=

tl^eilung be^ SSirt^eg im 2:annenl^ofe, ^oac^im

§elfer l^abe Dom @rafen bie ©rlanbnig ^nr ^uö=

uninbernng erl^alten, fiel fo fcl)tx»er Bei i^m in^^

Qkmä)i, ba§ er anf !urje 3^^^ f^i^^^ eigenen 5ln=

Gelegenheiten t?clIfommen barüBer üergag. ©r

^tte bie 5lBfici^t, Dor feiner §eimfel§r im 8(^loffe

be^ @rafen t)on D^otl^ftein ein5nfpre(f)en, n^eniger

nm fid) bem §errn beffelben hnvä) perfönlii^e

35orftellung in Erinnerung ^u Bringen, aU 5lnbrea

Reifer h)ieber ju feigen, bie er in feinem §aufe

faft eBen fo fe^r i?ermi§te, vok bie !rän!elnbe

^ofep^ine, tt)eld)er bie 3:o(^ter beö alten Orga=

niften fo lange ^tit eine treue Pflegerin unb

unter^altenbe @efellfc^afterin getuefen voax, ^o=

fe)3^ine ^atte e^ i^rem ^O^anne Beim 2ßeggang t)on

ber ^leic^e fe^r tüarm an'^ §erj gehegt, ja ni(^t

gu unterlaffen, bie genaueften Erfunbigungen

üBer 5lnbrea'ig iÖefinben, üBer i§re Stellung im

(Bd^loffe unb üBer bie 33e]^anblung oon leiten

beiS @rafen ein^ujiel^en«
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%U ber iöteic^er tDieber feft im Sattel ja^,

Ite§ er bem fiebern 3:^iere bie Sporen füllen.

®ae n?ar ber iBrautte, ber fic^ t>cn feinem §errn

einer f)ö(f)ft aufmerfjamen iöe^anbtung erfreute,

gar nic^t gen^c^nt. ©r fdjüttelte bcn ^o|3f unb

bäumte ]i(i), um feine Un^ufrieben^eit ^u erfennen

ju geben, unb fe^te ft(^ bann in einen rafc^en^

furzen ^rab, ber jelbft geübten D^teitern feiten

angenehm ift.

„§ilft nickte, mufet* ®ic^ ^eute einmal an=

greifen unb ic^ mu^ e^ au^l^alten," fagte 5)^ocö=

bcrfer, bem ^ferbe fi^meic^elnb ben ßal^ flopfenb.

„@g n?irb unö iöeiben fauer merben, aber greunb=

fd^aft bereitet ber ^equemlic^feit !ein ßolterbett.

^n §o^en=9flotl^ftein follft ^u ^i(^ wieber au0=

ru^en unb bcppelte Dotationen erl^alten."

©aö (Bd)mei(^eln beö ^leid^er^ l^atte bie ge-

wünfc^te 2öir!ung. ©er iöraune griff fid^ an,

geigte fic^ aber fel^r millig unb beburfte feinet

ferneren fühlbaren 3lntriebeö feiteno bes ^Jleiterö.

2Iuf ben Söegen, bie ^JJtoo^börfer einfc^lug,

gab eö n)enig 3^erfe^r. 9^ur feiten begegnete er

einzelnen Kärrnern ober gu^gängern, bie fc^mere

Saften trugen unb fd)oben. 5llle grüßten ben

eiligen Oteiter unb ber iöleid)er banfte ^th^m

mit grofjer greunbli(^!eit. 9tur einmal, fi^on
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na(^ ^unfelirerben, fam t^m eine ^alejc^e ent=

gegen, ber er aueweic^en mu^te, wcSei fein ^fevb

auf bem aBfc^üffigen ^fabe ftrauc^elte unb Bei=

na^e geftür^t märe, ^a^ laute 2aä^tn einer

•flaren grauenftimme jc^alTte hinter i^m ^er, jo

ba^ er ficf) t^ern^unbert umfe^rte unb eine fc^nett

uorüberge^enbe ^cxm^rt^aUiiiiQ fein 33(ut in

raf(^ere 33en)egung fe^te. 2(ud) ba^ ^ferb fc^ien

fi^ über ba^ unjeitige Sachen ^u ärgern, benn

e^ mie^erte, ]d)itttette fid), fuc^te ben ebeneren,

f(^maten ga^rweg wieber ^u getx)innen unb fe^te

ftc^ c^ne ^lufforberung Den jelBft in @aIo^p.

„@in un^urei^nung^fä^igeö , leic^tfinnige^

'^tih, )dtxmutf)lid) jim fa^renbe (Sängerin, n?ie

fie um je^ige 3^^^ überatT ^erumftreic^en , um
hnxdt) i^re fünfte ©täbtern unb Sanbben)o^nern

ein paar ©ulben ab^utocfen," backte ^ooebörfer.

„^em ^ol!e mu^ man ber^eil^en, tr>enn eö feine

Seben^art befi^t."

(Sine ©tunbe jpäter ging ber ^onb auf unb

go^ fein ^albrot^eö ßi(f)t magif(^ über bie ro=

mantifd}e ©egenb auß. 3)ie ßuft tüar Mt unb

feucht, aber ftill. O^ne tt)ir!Ii^ ^eü ]n fein,

konnte man fie hod) burc^fi(^tig nennen, fo ba§

ein fc^arfeö 2(uge in ^iem(i(^er Entfernung bie
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t)om 2)^onbe befc^ienenen ©egenftänbe ju erfennen

tjermoc^te,

iBalb ^^i^tt fic^ ber Ort, wc ^^cogbcrfer

gU5ubrin9enentf(f)loffengett)efen war. (Eetntreueig

Z^tx ttjar ncd) je^t btefer ^Inftc^t, fpi^te bie

O^ren, tüie^erte unb griff fd)ärfer auö. ^er

S5Ietd)er flopfte t^m t:)ieberum ben §a(g unb

fpra(^ mit i^m.
'

„9ta, na, c^kh ©i(^ nur aufrieben, foßft ja

eine §anb t>c(I §afer befommen !" jagte er. ,,5luf

eine 35iertelftunbe dla]t !ommt es mir nie^t an,

unb bie fc^arfe :Ouft mai^t bie 3^^Ö^ trocfen.

SBerbe mir alfo it)ol^l felBft eine fd)male (5^r=

quicfung gönnen muffen, ba ,auf einen fräftigen

^(benbimbife nid)t ju red)nen ift . . . Sßenn bie

5D^crgenbämmerung iBergfpi^en unb SSalbpl^en

mit @o(b umfdumt, muj3 bie ^ird^e t?on §o^en=

D^otl^ftein gu unferen AÜfjen liegen."

"Der iöraune ftanb fd^on ftilt t?or ber ^^ür

becs ©aft^aufe^, bem^J^ccebörfer bie^mal eigentlich

feinen iöefu(^ machen it)c(Ite, um fc^neder t)or=

ttjärt^ gu fommen. ©r tl^at eö me§r feinem ^l^iere,

al^ fid^ felbft 3U ©efallen, n^eil e^ il^m fonft

Wn^t ge!oftet ^aben njürbe, eö n?ieber in ®ang

gu bringen.

5luf bem einfamen Dritte burc^ bie ftitte D^ad^t
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^atte ber 53lei(^er genügenbe 3^^^' ^^^ ^licfe

rücflüärt^ ^u menben unb eine D^ei^e Silber auö

ber Vergangenheit an fetneö @etfte^ 3tuge tjorüber

gleiten .^u laffen. (5infam!eit ftimmt immer nad)=

benf(i(^, unb t^er biet erlebt ^at, bem üerge^en

bte ©tunben gerabe bei einem umfaffenberen

Ueberbticf ber eigenen 5)ergangen§eit fc^neller

benn je.

©ö ift un^ jc^cn begannt, ba§ ^oüöbörfer

bei allen irbij(^en duitern , bie er befafe, boc§

mancherlei j(^tt>ere 3^rübfal im ^eben erfal^ren

l^atte, bie er nie mieber t^ergeffen fonnte, trenn

er au(^ nii^t barüber jprad). @r mu^te je^t, tt3ie

er \o einfam im ^onbj(^eine balb burdf) fc^attige

§o]^In)ege , balb hnxä) jäufelnbe^ ©ebüfc^, balb

n^ieber über fteinige^, baumlojes Öanb bal^in ritt,

lebhafter benn je feiner beiben tjerlorenen ^inber

geben!en, bie ein granjame^ @efd^irf il^m ent=

riffen ^atte. Sparen fie tobt ober lebten fie nocf) ?

Unb iraö tt>ar aus il^nen getücrben , tt»enn bie

§anb ber 35erfudl)ung i^r gü^rer gen)ejen?.,.

(5ö iiberriefelte ben ^leic^er, trenn er fid) in

alle bie ^öglid)feiten vertiefte, bie ftc^ an ben

©ebanfen i^rer ©r^altung bnrcb ®otte^ g^ürfcrge

allein fnüpften... konnten fienid^tin bie§anbe

jc^lec^ter ^enjc^en gefallen fein, bie il^nen bie

(£. äßtlHomm, T>k ©aat be§ Sojen. I. 17
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2ßege ^um ^erberben jetgten, fie, anftatt ju guten,

ftttltd^en ^O^enfd^en, §u Verbrechern erlogen?..

@r f(^n)tnbelte unb bte rechte jügelfreie §anb

fa^te frampf^aft in bte Wäf)m beö ^ferbeö, ba=

mit er ftc^ im @leid)gen3i(^t erl^alten fonnte.

„®ann mU ic^ bie armen, verloren gegangenen

@efd)5pfe boc^ lieber hti ben 3:obten n)iffen!"

feufjte \dn banget ^^ater^er^. „5l(^, mären fie

bod) umgefommen, rafd) unb o^ne Dualen l^inüber=

gegangen in bie @n)ig!eit, ba^ ic^ i^re unfterb=

liefen ©eelen bei il^rem ©(^öpfer fidler geborgen

n)ügte!"

9J^oü^börfer bad)te fo laut, ba§ er fic^ felbft

fpred^en "^örte, tüaö i^n it)ieber tt\va§> ernü^terte.

2öie !am e^, ba^ fo quälenbe @eban!en gerabe

je^t in il^m aufftiegen? ^a^ Sad)en ber grauen=

ftimme in ber fc^neU tjorüberjagenben ^alefd^e

l^atte fie in i^m tt)ad§ gerufen. — konnte nic^t

feine eigene ^oc^ter unerfannt in ä^nlic^er Sßeife

il^m begegnen? 3)urfte er nid^t annel^men, feinen

@ol)n unter feinen ©egnern ^u finben? 3^/^^^*

eö nid)t benfbar, ba^ fie fi^ fa^en, fid^ ^a^ten,

fi(^ befämpften? 9lo(^ einmal feufjte ber ge=

ängftigte, finberlcfe Vater in bie D^ad^t l^inein:

„@ütiger @ott, fei il^nen gnäbig, unb tt)an=

beln fie noc^ auf ©rben, fo fei ®u i^r Vater
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unb ^Ite fie mit ftarfer ^anb auf deinen

äöegenr

Ungead)tet be^S ^umtnerö, ber in golge btefer

trüben D^ürferinnerungen an feinem ^er^en nagte,

t)erging 5D^oo^börfer bie S^ac^t bod) giemlid) jc^nell.

Um ?D^itterna(^t lie^ er tor einer einfam gele=

genen ijerberge, in tt>el{^e grad^tful^rleute ein=

fe^rten unb wo noi^ rege^ SeBen tuar, fein ^ferb

nod^ einmal trdnfen unb bog bann in einen

(Seitenpfab ah, ber burcb n^albige^ ^ügellanb

filierte. 5luf biefem 9li(f)ttt?ege tcax 5lltenecf, baö

er ^uerft :paffiren mufete, um einige <5tunben

früher ju erreid)en, aU n^enn er bie ©tra^e nad)

ber ^reiöftabt einfd)Iug, bie einen bebeutenben

Umtt)eg ma(^te.

^cä) geigte ft(f) im Often fein (Schimmer beö

na^enben ^O^orgen^, ba tauchten in bun!eln Um=

riffen bie 3^^^^^ bon 2lltenerf in ber g^erne auf.

SJ^ooöbörfer ^og bie UI)r unb fal^, ba§ eö ba(b

Dier Ul^r ^orgen^ tt)ar. ^ennod^ blieb i^m

3eit, unb er fonnte fein 2:^ier, ba^ er ftar! an=

gegriffen ^atte, je^t mel)r fi^onen. 35or Zao^t^-

anbrui^ burfte er bo(^ felbft ben penfionirten

S(^ulmeifter, beffen lieblid^e ^od)ter fo lange

unter feinem gaftlic^en ^a(^e gelebt ^atte, nid^t

befud^en.
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^er lange nä(^tli(^e ^iit ^tte ben iöleic^cv

bo(^ au(^ mübe gemad^t. @r em^fanb eine nn=

njtberftel^Iic^e 5lntt)anblung ^um ©d^Iafen, aU

ba^ ^ferb ©d)ritt ^u ge^en Begann, nnb fic^ fe=

fter in ben ©attel fe^enb, ritt er mit me^r alc

l^atB gej(^loffenen 5Xugen. 3)a tüecfte i^n ein

jeltjame^ 3^^^^^^" ^^^ gntmüt^igen ^^iere^ au^

feinem §albfd)lafe; er fc^Ing bie müben fingen

auf unb gett)a^rte, ba§ bag ^ferb füll ftanb unb

an allen ©liebern bebte , . . $Ro(^ immer ^alb

f(^laftrün!en, blirfte er um fid), bamit er fi(^

Orientire . . . 3)er blag burd) iwei^flcdige^ @en)ölf

fi^einenbe ^Jton'b gof3 fein füllet Sic^t über moc=

rige 2Biefen auö, burd^ bie ein gewunbener

gu^pfab fortlief, liefen ^fab ^tte bas g^ferb

eingefc^lagen unb U^ in bie 9^ä^e ber ©teile

»erfolgt, t^elc^e bie fieben 5^d)ten ^ie^en. ^^

waren bieö n^irflid^ fieben fe^r alte unb l^ol^e

gierten, ^ur ©eite be^g Sßege^ auf fleiner 5lnpl^e

gelegen , n?eld)e gro^e 5te^nlid)!eit mit einem

§ünengrabe :§atte, obwohl bie ©egenb meilen=

tt)eit berartige alte @rabl)ügel auö ^eibnif(^er

S5or^eit nic^t auftoie^. 2ßie inbeffen bie feltfamen

D^liefenfteine auf ber .^eibenle^ne ol^ne alle grage

bem (Sultu^ ber längft ßerf(^olIenen Ureinn>ol^ner

beö @d^au))la^e^ unferer (jT^äl>lung gebient ^at=
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ten, fo fonnten au(f) bie uralten Ungeheuern ^iä)-

tenftämme an ber runbUcf)en ^Inl^ö^e eine ä^nlic^e

iBeftimmung gehabt ^aben. ^a^ 35oI! n^entgften^

l^telt ben Ort eben \o tüenig für geheuer tüte bie

'Jeengruft, unb tren bte ^ct^ ober grofee !ör=

perli(^e (5rjd)öpfung nic^t ^t:?ang, unter ben fte=

Ben gierten ^n raften, ber ^telt [i(f> Bei ben [tetig

un^eim(t(^ raufc^enben ^Bäumen getüi^ nt(f)t auf.

^D^co^börfer'ig ißltcfe richteten fi(^ unmillfür^

üd) auf bie fc^toargen Jßtpfel ber ungettjö^nlid^

großen ißäume, unb ein bunüer ©(Ratten, ber

öon Stamm §u (Stamm fi^tüeSte, bann ben §üget

umf(^ritt, ^ier jeltfame iBetcegungen machte unb

enblt(^ in 'ba^ Wloox l^inabglitt, it>o er leintet

Sc^ilfftauben unb Söeiben atöbalb untertauchte,,

fiel i^m auf. ©0 unterlag feinem 3^^^f^^/ ^^^

^ferb ^atte fid^ üor ber finftern ©eftalt, bie

gan^ beutlid) einen Schatten im ^onbe n)arf,

erfi^rocfen. ($§ erl^olte fic^ erft lieber, aU bie

ungetx^c^nte ©rfc^einung üerfc^manb, bci^ ti^areö

nid)t ^u betüegen, ben geraben 3öeg na(^ ben

gierten ein^ufd)lagen. ©^ bog trc^ 50^oc^bör=

fev'ö §ülfen unb 3ügelfü^rung in ben f(^n)an=

fenben ^O^oorboben ah unb lie^ ftd) erft auf ben

feften g^ugfteig jurürfleiten, aU bie fieben gid)ten

fc^on rt)eit hinter il^m lagen.
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^er iöleic^er tvar meber furd)tfam nod) aber=

gläubig, bennod^ gab bie ©eftalt unter ben üer=

rufeuen ißdumen \^m ^u benfen, ba| er fic^ bcr

(Jrjd^lungen erinnerte, bie öon bem Orte im

50^unbe beö ^oI!eö umliefen. 3^ gemiffen 3^^=

ten im ,3^i)re jolTte ft(f) nämüc^ unter ben ^iä^-

ten eine grauengeftalt geigen, bie 35iele gefeiten,

nie aber ^emanb gefprod)en ^atte. ^anc^em mar

fie in i^eller, leu(f)tenber ©ewanbung erfc^ienen,

5lnberen lieber in tiefer S^raucr... Sß>a^ fie ba?

felbft trieb, n^u^te D^iemanb, n^eö^alb fid^ bie

allgemeine ^D^einung bal^in einigte, e^ fpu!e

jeitmeilig unter ben fieben gierten.

SJ^oo^börfer erklärte fid^ ba^ 2Iuftau(f)en ber

bun!eln @eftalt fe^r einfa^, inbem er annaJ^m,

ein jpäter 2ßanberer, unbefannt in ber ©egenb,

irerbe eine 3^^^ bafelbft geraftet i^aben, nur ba^

bie ^di mit ben @erüd)ten ^ufammenfiel, bie

man fic^ über baö ©rfc^einen ber ©eftalt erjä^lte,

ber fid) nod) fein ^D^enfd) ^u nähern gewagt

l)atte, irar i^m zt\\^aß unangenehm.

5luf bem ©d^loffe ^Itened fd^lug bie (Schelle

günf, aU ^O^üoöbörfer an ber ^arffeite bie £^anb=

ftra^e n^ieber erreid)te, n3eld)e bie Dörfer Ober=

unb 9^ieber=9ften|e mit bem größeren unb auä=

gebel^nter gebauten §o]^en=9flotl^ftein öerbanb. (5ine
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6tunbe fpater traBte er an bem fletnen ^aufe

beö Organiften öorüBer, beffen g^enftertaben noc^

gejcC)Ioffen waren, ^n bem ber ^ird^e nal^egele=

genen ©c^uljenl^ofe [teilte ber ißletd^er fein mü=

beö dto^ ein unb überlief \idi) auf bem l^arten,

mit ßeber überzogenem danape beig SOßtrtl^eö,

ba^ i^m \d)on oft ^um 5luörul^en gebtent l^atte,

fo lange bem ©c^lummer, bi^ bie ©trauten ber

©onne unb baö lebhafte ©eräufc^ im ^au]^ i^n

tüecften unb fc^nell ermunterten.
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^obta^ Reifer l^atte eben ben üb(id)en ^or=

c^ix\ä)oxal auf ber ©la^^armcnifa Beenbigt, n?et(^er

in feinem ^tnne bem 3^age unb feinen (55efd)äften

erft bie rechte Söei^e gab, a(^ ber ungeftüme

;3oa(^im mit ber i^m eigenen §aft in'^ 3^^^^^^

trat.

,,5(bgemac^t!" fprai^ er, o^ne ben 35ater gu

begrüben, inbem er bie 30^ü^e auf ben ^if^

ttjarf unb fid) mit beiben ^änben bae ftar!e,

lüiberfpänftige §aar aufn^ärtö ftrid). f,%üx bie

näd)ften ^tran^ig teilen finb ^ferbe Dcrauebeftettt

;

©elb ^at ber junge ^arcn — fd^abe um ben

^enf(^en, ba^ feine ©eburt i^n i^cn uns* fern

l^ält — in ^inreid)enber DJienge angef(^afft, unb

eö fel^lt nun «»eiter nid^t^, ale ba^ wir ß^a^Spar
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glücftic^ auö feinem vergitterten 2oä)t ^eranö=

bringen. @Ife mit i^rem ^inbe ji^affe ic^ in ber

nd(f)ften 9^ad)t über bie ©ren^e naä) di*, ben=

jelBen 3öeg fd^Iagen auä^ wir ein, unb finb tt>ir

erft 2l(Ie Beifammen, bann mögen fte beginnen,

maö [ie tüoden, in i^re Alanen befommen fte

nnö tüenigftenö lebenbig nic^t tt)ieber!"

D^a^el trat ein nnb bot bem riefenftarfen

^c^ne mit fanfter (Stimme guten ?0^orgen.

„3)u fommft frül^, ^oac^im," j|?ra(^ fie, „ge=

m^ §aft ^u 3Dir n^teber hk ^albe 9^ad)t feine

9^u^e gegönnt."

„3[t nid)t nöt^ig, ^Jiutter!" fiel ber ©o^n

i^r in'0 Sßort. „^(f) bin, feit iä) haß Rapier

burc^ ^otto=ß(emen^' 3}ermittelung in ber 3:afd)e

^abe, fc aufgeregt, ba^ i6) e^ im ^ette gar mä)t

me^r au^^alte. ^elbft im §aufe finbe iä) feiten

diu^t, unb ge^e id) in bie ?0^ii^le, fo maä)i baö

eintönige ®e!lapper mi(^ no(^ unrul^iger. Sßaö

alfo bleibt mir übrig, aU baj3 iä) im greien

herumlaufe, hiß mein ^lut fic^ berul^igt unb

mein ^erg lieber glei(^mägiger fdjlägt? ^eute

borgen bin id) erft nad) vier U^r ^eimgegan=

gen .
.."

^ie ?0^utter fd)üttelte fc^weigenb ben kdp]

unb feuf^te.
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„3^ mürbe ^ein Unternehmen eben je fel^r

tabeln, mt t(^ i^eine je^ige öeBen^rceife tabetn

mu§/' \aQtt ber alte Organift, ,/§anbelteft 3}u

nt(^t gemiffermajjen im 2luftrage beö @(^äferö.

2öaö ber alte Wlann bidigt nnb förbert, fann

nic^t fd)le(^t fein. Unferm .^er^en aber t^uft ^u
benno(^ ttje^, Heber ^o^n ! . . . 3Sir finb eben alt

getüorben unb Rängen mit 2kht an 'iD^and)em,

tt>a§ für (^ud) jüngere gar feinen SSert)^ ^at,

unb ba bringt un^ benn (Borge unb bereitet un^

Kummer unb (Sd)merjen, ima§ ^ud) ha§ ^erj

erleichtert unb greub.e mac^t . . . 2öo ^aft 2)u bie

3^a^t ^ugebrac^t . . . ^od) nid)t unter @etteö

freiem ^immcl?... 3Die :l^uft ftreic^t jd^arf unb

giftig über baö fälble ©efilbe."

„^n öerfd)iebenen Orten, 3[?ater/' t^erje^te

^ead^im. „3uerft' \a^ id) in da^par'^ «^ciufe

nad^, ob 5l(re^ bereit unb in Orbnung fei, unb

l^alf @lfe i^re paar §abfelig!eiten einladen,

^ann fc^Iug id) bem ^öl^ernen Marone ben £opf

ahf ttjeil id) bie gral^e nic^t mel^r am e(^üpfrabe

erfe^en fonnte . . . (Später ging id) huvd) bie äöiefe

nac^ 3lltened, um ein paar SBorte mit ißarbara

^u fprec^en. :ßeiber ^aht id) ben 2ßeg umfonft

gemad^t, benn bie Pforte war oerfd)(offen, unb
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im fetten 2)^onblt(^t über^ufteigen mar' bo^ ein

gefäl^rüc^eö 2ßagni§ geiüefen."

,,®elobt jet ©Ott, ba^ ^u e^ unterlieBeft!"

\pxaä^ D^a^el, bte §anbe fattenb, „2Bag tüodteft

©u mit ber alten ^erfcn noc^ üerl^anbeln ?"

„35er]^anbe(n nid^t^, Butter, nur auöl^orc^en

ttjodte iä^ fie über etma^, baö fie i)ermut^lt(^ gang

attein tt)ei^. ©^ ti?ar 35orfi(^t, feine D^eugierbe;

barum bebaure i(i), ba^ ic^ fie nic^t fprad). Um=

fonft inbe^ ^abe i<i) ben Sßeg bcd) nid}t gemad)t;

i(^ bin einem ©el^eimnig auf bie ©:pur ge!om=

men, ba^ ic^ ttjol^t gang burd^bringen unb !ennen

lernen möchte, lägen mir nid)t größere JPfIid)ten

gu erfüllen ob."

„3SeI(^em ©el^eimni^?" fragte aufl^ord^enb

ber Organift.

,,©em (S^u! bei ben fieben gid)ten," ernji^^

berte ^oac^im jc^lau läi^elnb. „©ang au^ ber

ßuft gegriffen ift bie @ef(^id)te ni(^t, oon umge=

l^enben ©eiftern ober ©efpenftern aber !ann

eben fo luenig bie D^ebe fein, ^ie §änbe, n^eld^e

unter ben alten ^Bäumen j(^affen, gepren fo

gemi^ einem lebenben ^enf^en an, aU i(^

^oac^im Reifer ^eifee unb fein ©eifterf el^er bin !"

„8ift "^u bem unbefannten Söefen begegnet?"

fragte ^obia^.
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„(§^ mar meine ^bftc^t, i^m ben Sßeg ju

freuten, adetn ber jc6attentt>erfenbe @eift tüar

ftüger aU tc^/' fu^r ^oad^im fort. ,,(Sv l^telt

ftd) gerabe in fold)er Entfernung i?on mir, ba§

id^ fetner nic^t anfic^tig tüerben fonnte. Uebri=

genö ^at bie ©ad^e i^ren eigenen S^eij unb t)er=

biente iDC^I genauer unterfu(^t ^u tt)erben.

deiner 5tnfi(^t nac^ fterft ein njeiBlid^eö 3öefen

ba^inter, ba^ in ber Umgegenb, t)ienei(^t auf

2lltenerf njc^nt. 5lm D^anbe beö unBetretbaren

?0^ooreg läuft hnxä) ba^ ©c^ilf ein fd)n)er ju=

gänglic^er ^fab bi^ an haß ©rlengebüf(^ Dor bem

(Sd)IoPerge. ^n biefem Zä)il\ t)erlor id^ bie

bunfel gefleibete @eftalt au^ ben fingen. §alb

unb l^alb l^abe 16) bie 'älU auf ^lltenerf, bie grau

mit bem golbenen ^orn im ^^erbai^t."

^oBia^ fd)üttelte fein tüeiJ3e^ §aupt.

„^arin irrft ®u iebenfall^, mein ©o^n/'

iipxad) er. „§inge Barbara mit bem ^puf Bei

ben fieBen gierten ^ufammen, ber immer nur im

legten drittel jebe^ ^a^re^ bort fein Sßefen

treibt, fo n)üj3te au(^ ^otto=(5;iemenö barum . .

."

„Er n)ei§ aud) barum," it>arf ^cac^im ba=

3tt)if(^en.

„Um ba^, waß man ftc^ er^ä^It, nid^t um ben

Urfprung beffelBen."
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3üac^im ^ucfte bie ^Ii^feln.

„5D^t(^ foK bie @ef(^i(^te auc^ ntc^t tceiter

flimmern/' meinte er, ,,auffällig bleibt e^ aber

boc^, baB, tüä^renb bie Sagen, tt>el(^e \x^ an

bie geengruft fnüpfen, au^ uralter ^di ^erftam=

men, bie ®pu!gej(f)i(^te bei ben fieben gi(^ten

erft neueren Urjprungö ift. 35or bem (5nbe be^

großen ^riege^ §at, mt and) ber (5cl)äfer ^u=

giebt, D^iemanb bai^on geprt."

2)er Organift läd)elte.

„@erabe barin liegt für mic^ ber ©c^lüffel

p einer*eben fo einfallen al^ natürlid)en ©r!lä=

rung," jagte er. ,,^n jenen unruhigen ^^iUn

l)atte auc^ unfere @egenb t)ün 2:rup^enbur(^mär^

fd^en unb (Einquartierungen üerf(^iebener ^riegö=

üölfer fc^mer gu leiben. '^i6)t immer iüar Un=

ter!unft für 5llCe ^u fcl)affen. 3" ^aufenben

mußten bie armen, Don :ßanb ju Sanb gel)e^ten

?D^enfd)en unter freiem Jpimmel campiren, unb

nid^t einmal 3^^^^ 9^9^^^ S^cäffe unb groft tcaren

in l^inrei(^enber ^enge i^or^anben, 9^un tüei^

iä) mid) nü(^ fe^r tDo^l ^u erinnern, ba§ man

hü ben fieben gierten eine SSagenburg gebilbet

:^atte, in beren ^itte bie ^riegefaffe be^ 9^egi=

menteö fic^ befanb, baes in Ober= unb 9lieber=

D^enfe lag. (Eine ^enge 2ßa(^en patrouillirten
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XaQ unb )Ra(i)t um bie Sßagenbur^, bie bee mcc=

rigen ^errain^^ tücgcn ntd)t leicht jugängttc^ trar.

^uq i?or ber ©d)(acbt bei Setpjtg erl^ielt ba^

S^egtment mitten in ber 9^a(^t ißefe^l jum 5ruf=

bru(^, bem fo fc^nett S'^^Ö^ gegeben ttjarb, ba§

frü§ am borgen jc^on jebe (Bpur eineö ^riegerg

au^ ber nä(^|ten Umgegenb t)erjc^rt)unben n?ar.

ißei ben fieben gierten mußten eö bie 5(b^iel^en=

ben befonberg eilig gel^abt ^aben, voa^ in Hn=

betrac^t ber Dielen 2öagen nid^t tjernjunbern

fonnte. ^er ^oben mar biö an ba^ un3ugäng=

lic^e ^oor üon ben §ufen ber ^ferbe runbum

jerftampft, an man(^en ©teilen, unb ganj befon=

berö unter ben g^ic^ten , an unb auf bem §üge(

gtic^ er fogar umgett^ül^ltem ©rbreic^, ba^ i^om

bieten S^in- unb §erge^en ber ^enfd)en unb

t)on bem ©eftampf ber ^ferbe atterbing^ feft

jufammen getreten trar. ^m nä(^ften ^al^re

barauf, fc^on im (September, tcenn bie TOc^te

länger unb finfterer gu tt>erben beginnen, geigte

fic^ juerft bie hi^ ba^in nie beobai^tete ©eftalt,

bie i(^ für einen in'ö @e^eim bejal^lten Wäd:)ttx

^alte, beffen 5lufgabe es ift, ba^, tcae in ber

^iefe be^ $ügelss tjerborgen liegt, fe lange gu

bett)a(^en, bi^ eö Don benen abgel^olt werben !ann,

n)el(i)e ein dt^ä^t baran ]^aben."
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,,3'lun, baö tt)äre fpa^aft genug," fiel 3oa=

ä)im I)eiter ein. ,,^an äfft baö leid)tglau6tge

^olt, um öergrabeneö @elb fieserer ^üten ju

fönnen.

„^a^ ift meine ?[Reinung/' jagte ber ©d§ul=

meifter. „^c^ ^ann irren, haß gebe id) p, ba^

aber ber fogenannte (8puf unter ben gierten

mit jenen friegerij(^en 3^^^^" jufammenl^ängt,

iüerbe iä) \o lange glauben, hiß mir ba^ @egen=

t^eil betüiefen n)irb . . . ^ber n^aö mu^ i(^ fe^en/'

unterbrad) er fic^ felbft, einen 33licf auf bie

8tra^e n)erfenb, beren ©taub ein erft am 9J^or=

gen aufgefprungener rauher D^orbn^efttrinb auf=

n^irbelte. ,,^aß ift \:)a^r^aftig greunb Ttooß^

börfer, ber Reitern 5lugeö unb munter \vk im=

mer gerabestüeg^ auf unfer §äu^(^en jufteuert!

(Sr trägt ©poren an feinen blanf gett)id)ften

©teifftiefeln, unb mu§ alfo ^u ^ferbe angelangt

fein ! . . . 5lber fü frü^^ am ^age ! 3}ag '^at 'tra^

ju bebeuten!... 9ta^el, fie^' nad^, ob noi^ ein

@la^ SBein in unferm Heller aufzutreiben ift!

^d^ fenne ben lieben, brauen geinfc^merfer, unb

njei^, ba^ er ein paar ^^ropfen ^raubenblut bem

beften Kaffee jeberjeit, felbft bei nüd^ternem Tla-

gen, i^or^iel^t."

^oac^im'^ Butter begrüßte guerft ben tt)ol^l=
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^abenben ^(etd)er, ber jo tjtel für il^re ^oc^tev

getl^an ^aüt , el^e fie bem 25>in!e i^re^ 3[)^anne^

folgte, l^eqltc^ an bev ©c^tüette bee §aujeg unb

geleitete i^n in haß niebrige Sßo^n^immer, ba^

lange ^al^re ^inbur(^ um ^cBiaö hxt ^i^genb

öon ^alB §o^en=D^ot^ftein üerfammelt l^atte. ^oa=

(i)im ^og fid^ prüd, benn er twar fein Q^erel^rer

^ooöbörfer'ö, oBtüC^l er beffen 35erbienfte um
^ebung ber ^"buftrie tüidig anerfannte unb

auci) ^ugaB, ba^ er ebel an feinen ©Itern ge^an=

belt ^tte. 3)a^ ^öfli(^ gef(^meibige SBefen bef=

felBen unb bie faft immer läc^elnbe ^iene jagte

feiner fittlid^en ©erab^eit nid)t ^u unb machte i^n

fogar mifetrauifd) gegen i^n, obfi^on 93^oo^bör=

fer'ä ^anblungöweife bem @o^ne beö Organiften,

niemals ^eranlaffung gegeben l^atte, bie (Ä*^rlic^=

feit feinet (S^arolterg in 3^^^^!^^ 8^ ^iel^en.

„©efegnet fei ^^r Eintritt!'' rief ^obia^ er=

freut bem 33Ieid)er entgegen, welcher ben alten

greunb ^er^lid^ umarmte unb auf beibe 3San=

gen üt^te , eine 33egrii§ungöart, bie er feinem

ißruber, bem ^anonifue nai^a^mte, ber bei i^m

in ^o^em 5lnfe^en.ftanb.

„(S^rmant, d)armant/' fprad) er, fid) ,5tt)ei=

mal um bie eigene 5ld^fe bre^enb, um ben alten,

rabformig gefi^nittenen grautud^enen D^eitmantel
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in ben Jpänben be^ Crganiften ^urücf^ulaffen.

„(^^^armant, ba§ i(^ bte liebe gamiüe .Reifer fo

jc^cn beifammen treffe."

„iBiig auf bie Zo^Ux/' unterBrad^ il^n ^cbia^.

,,Dftic^ttg, big auf bie ^oc^ter!.. ©in liebet,

jartee, 'fanftes ^tnb, bie 2lnbrea ! SSirb i^r auc^

gen)i§ re(^t gut ergeben im soeben."

„:^at)on ift gegenttjävtig noc^ njenig ^u fpüren,

§err ^ccebörfer/' fiel ntürrifcb ber tro^ig

blicfenbe ^oad)im ein, ber mit gefreujten ^rmen

an bem fleinen ©te^pulte lehnte, meiere© bie

tt)icbtigften '^a^iere be^ |?enfionirten 8cl)ulmeifterg

entbielt,

^üc^börfev nal^m ^la| in bem ©effel, it>el=

c^en 3::obiaö ßelfer i^m jured^t rücfte, unb tüanbte

bie großen, gellen klugen bem ©rau^enmüller ^u,

D^ne ^a^ fid) ber läc^elnbe 31^9 ^^^ feinen ge=

nu§fücl)tigen ?0^unb »erlor.

„@ut £iing mU Sßeile l^aben , l^ei^t'g im

(Bpric^ti>orte/' entgegnete er auf ^c^c^^^^^ ^^i^=

n^urf, inbem er bie (Sc^c|e feinet braunen )Roäz^

fauber über bie prallen ©(^enfel legte, „©rft

bienen, lernen, ©rfal^rungen fammeln, fic^ felbft

erfennen, unb bann glücflid) ober jufrieben rt)er=

ben, ift aüer ^tn\d)tn Seben^beruf. ©ie felbft,

junger gr^unb, triffen baüon ju ergäl^len, unb
@. 2i>in?pmm, Tie 'Seat fce8 SSöfcn. I. L^'
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ba§ td) vt(i)t hahz , beftätigt bte iMge, in ber

(Bit aiigeitblicfHd) ft(^ beftnbeti. ©vatulire t)on

.<per^en unb fcmme, um ^^mn btefen meinen

aufrid)tigen (^(ürftT}unfd) perfönlicb ju überln'ingen.

.^aben (Bie ben 3:ag ber^lbreife f(^cn beftimmt?"

^ei biefer läc^elnb an i^n gerichteten grage

beö 33(et(^er^ rötbete ficb ba^ S5>etBe im 3luge

^oad)im'ö, unb feinem ganzen 5Ieu^ern war eö

anjufe^en, ba^ er ^art mit ]iä) fämpfen mu^te,

um nid)t eine fel^r l^erbe ^ntn?crt 3U geben.

„%aQ ber ^2(bretfe fc^on beftimmt?" öerfel^tc

er ftamnielnb unb bie ^ippe p^niji^ auftverfenb.

,f^n tDel(i)em ^u]d)e [)aben @ie benn gar ju

leichtgläubig bem ©(^c i^r O^r geliehen?"

SO'iooäbörfer fc^ien fid) an bem tieff(^ warben

(^(an^ feiner (Btiefeln yi treiben, fr i'elbftgefättig

lä^etnb betrachtete er fie.

,,3iittger greunb/' fulf)r er fort unb in feinen

bräunlichen botten SBangen bilbeten fid^ ©rubelen,

„ein blof^e^ (Jc^o ^at für einen ?0^ann in meinen

^a'^ren feinen D^tei^; ic^ ^öre nur bann auf

(Stimmen, bie in ber ßuft fc^it^immen unb t)on

ben glügeln beö 2öinbe^ tüeiter getragen iverben,

iDenn mid) bereu ^n^att feffelt. ©ie tt>iffen, eö

fe^lt mir nic^t .m 5>erbinbungen roeber im ©üben

ned) im 5^orben, unb bin id^ auci^ feiner öon
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benen, bte t^ren 9^amen nur tt»te dm ©lorfe c^e=

brauchen bürfen, feilen Xaujenbe auf fie f)ören,

fo fennen miö:) bo(^ ?0^an(^e, tüelc^e bereit finb,

mir einen ©efalfen ^u tBun, n^enn idb [te barum

erfu(^e. 3)a i]t 3. 33. ber ^d)malba(^er in ^amnife,

ber fd)i(ft für mic^, n^enn ic6 ein (Reibet i^om

iöeften mit i^m trinfe, einen ©rpteffen hiß na(^

35enebig. 35on i^m fomme id) eben ^er, unb

nntertüegg im 3;:annen^of ;^n)itfc^erten mir bte

(Sperlinge i^or, ber @raf ^aht fid^ bereben laffen

unb ^^nen bie (Srlaubni^ gegeben, ^^ren 33ruber

in ^merifa ^u befuc^en. 3^ backte gtei(^ : ^alt',

bac^f iä), ba roirb'e eilig 5ugel)cn, unb i^enn ^u
bem ißruber ber nieblid^en ^Inbrea noc^ einen

^ienft ertüeifen mU^t , mugt ^u f(f)nett ^tin

S^lo^lein befteigen unb nac^ .^ol^en=iRct!)ftein reiten.

Z^aVß, bin i)or ^mei ober brei etunben ange-

!ommen unb ftelfe micb ^bnen 'hiermit ^ur 55er=

fügung."

©er ißtic! beS ^teii^er^, weld)er jel^t bem

befc^ämt \iö) fenfenben 5luge ^oa^im'ö begegnete,

n?ar gro§ unb üielfagenb. (^r Urang bem jungen

^D^anne tief in'ö §er^ unb enticcfte beffen Butter,

bie föäl^renb ber S^tebe ^co^bcrfer'e tüieber ein=

getreten mar, ^l^ränen ber 3tübrung linb be^

©an!cg.
18*
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„ißevjei^en ^k einem Unglücfüc^en, ba§ er

iBen?eije ber ?iebe mit Unbanf lehnen mollte/'

fprac^ ^oad)im, ^oo^börfer bie §anb bietenb.

„@ö brücft mid) 35iele^, unb id) !ann'ö nic^t ^a=

ben, njenn 5lnbere mir auf bie ginger fe^en...

^a, e^ ift, tt)ie ©ie fagen, id^ twanbere auö, n^itt'^

©Ott, unb balb, inn-^er aber liegt mir noc6 bie

35olIbringung eine^ großen äßerfe^g ob/'

©r feuf^te unb ]d)lug abermals bie fingen

nieber. ^O^ooöbörfer richtete ben iBlicf fragenb

auf ben Organiften, ber mit borgebeugtem Raupte

bem @o^ue gegenüber ja§ unb mit feinen @e=

banfen abttjefenb ^u fein fc^ien.

„©in greunb in ber S^lotl^ miegt eine ^rmee

auf/' fagte er. „^c^ meine eg gut unb e^rlic^

mit ber gamilie Reifer!., ©oll mir i^erborgen

bleiben, voa§> @ie mit Kummer erfüllt?"

„33eim §immel , nein!" rief 3:obia^, f(^eb

feinen (Btu^l an ben beö ^leid)er^ unb flüfterte

biefem wenige 35>orte leife in^^ O^r. ,,(S^ ift

ein gefäl^rli^eö äl>agni§
,

" fetzte er laut

^in^u, „aber id) barf i^m meber abratl^en, nod)

i^n baran ^inbern, ba unfer alter (Bd)cifer ee

billigt."

,,S^ah' eö oorl^ergefel^en unb mug ^^ren

6o]^n feiner uneigennü^igen (Btanb^^aftigfett unb
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^reue ti^egen loben/' fprac^ ?0^oc6börfer. ,/D^öge

'oa^ ^cr^aben gelingen!"

©r fnöpfte feinen braunen diod auf, 50g eine

gro^e, üielgeBrauc^te 33rteftafc^e !)eri^ov unb btät=

terte barin.

„,3n melc^em v^afen gebenden Sie [tc^ ein=^

,5uj(f)iffen?" fragte er benftiUgeii^orbenen^oa^im,

ber gu fpat einfa^, ba§ er ^D^oo^börfer Unrecht

getrau unb bafür eine empfinblic^e 3^i^ßci)ttt)eifung

rerbient ^ätte.

,,.3«^ ftimme für Hamburg/' antti?ortete ber

i^ater anftatt be^ (Schnee. ,,Unfer l^'ubujig jc^tug

benfelben 35^eg ein unb i^m ift eä brüben ge=

glücft. ^it Hamburg fte^e iä) getüifjerma^en

aud) in 35erbinbung, ba iä) hnvä) einen 33e!ann=

ten :ßubtt)tg'0 amerifanij(^e ißlätter erl^alte. ^et

biefem finbet ^cai^im jebenfall^ freunbli(^e

5Iufna^me."

„®ut, fe^r gut/' fagte ?D^oo^borfer, entnal^m

feiner i8rieftaf(f)e ein ^(att ^^apier unb jd^rteb

einige Sßorte mit ^leiftift barauf. ,,§amburg

aber ift gro§ unb hk Seilte §aben bort, weil ^e^

ber möglid)ft oiele ©efc^äfte machen njill, tcenig

3eit . . . @in ißefannter ift jo gut t^ie gar feiner,

eine ri(f)tige (^m^^fe^lung anrft me§r. ©ine folc^e,

junger greunb, enthalten biefe 2\>orte. 3ie bürfen
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baig Rapier bem Wlannt , beffen 5^amen barauf

fielet, nur perföntid) übergeben. @r !ennt midi)

unb njet^ ein ®crt üon mir ju jc^ä^en . , . §a=

ben ^al^re lang immer nur ^ergli^ über @e=

f(^äfte einanber gefd)rieben unb finb niemals

in Differenzen gerat^en. 3)er ^ann tt)irb 3^^^^^

mit 9^at!) unb 3:^at an bie §anb ge^en, nur

muffen ©ie auc^ t^un, ti^aig er fagt... $Bo^nt

D^töbingömarft, 2Beftfette, unb^at ein grc^e^, alte^?,

gut accrebitirte^ @efd)äft/'

(5r überreichte ^oac^im bae lofe ^ufammen^

gefaltete Rapier, ber es mit ftummem Dan!ei?=

blicfe annahm unb ju ftd) ftecfte. 3)arauf rid^tete

9}^oüöbörfer feine 3Sorte iDieberanben Crganiften.

„Q3in eigentlid^ l^ie^er geritten, um bem §errn

©rafen meine ^lufn^artung ^u mad)en/' fu^r er

fort, inbem er ba^ ©las Söein, n^elc^eiS D^ta^el

il^m fc^cn ^um britten ?0^ale präfentirte, annahm,

eö aber unberührt auf ben Zi\6) fteüte. „2öill

pren unb fe^en, \vu bie 9}^äufe im @(^loffe

pfeifen, unb bie ?0^elobie meinem @ebä(^tni^ ein=

prägen . . . Sege mir eine gange Sammlung fol^er

2)^eIobien an unb l^ah' baran meine greube."

(5r nippte i>cn bem Söeine, unb it)enn fid>

aud) ber läd)elnbe 3^9 ^n feinem wohlgenährten,

glatten ©efid^te ni^t oerlor, lag boc^ in bem
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fc^neibenb jd)arfeu iBltcfe, meieret ^obiaö §etfev

nur ftretfte , üwa^ 3)ämonijc^eö , haß ^xvd^zl

an ber §erjen^güte beö Blei(^er^, bte er fi'iv

9en?ö^nl{(^ ^ur ©(^au trug, aufkommen laffeu

fonnte.

„50^u§ au(^ einmal nai^jel^en, nja^ mein e^e=

malige^S ^f(egetö(^terc^en in i^rer je^igen glän=

jenben Umgebung macfit/' fpracf) er tweiter uub

baö Sä(^e(u auf feinem ©efid^t n^arb fenniger...

,,,3unge 30^äbd)en finb (eid)t ju i^eriüö^nen, Bc=

fonber^ ti>enn fie fc ^übfc^ aufblül^en, mie bor

braunäugige ©(^al! 5lnbrea... ^^ah^ mir i>orgc=

ncmmen, fie Däterli(^ ju üertüarnen, unb n?i(I

babei bem §errn ©rafen in bie £arte je^en...

^ft'e fc^cn lange ^er, ba^ i^m bie §armonifa=

töne bie 3^eri3en angreifen? SßcUt' e^ faum glau=

Ben, alö ^nbrea meiner grau bälgen fd)rie6, benu

ic^ meinte immer, mer bem ruffifd)en 3töintcr

üon 5Inno 3^ölf entging unb biefem n^eiter nic^t^^

jum 2lnben!en ^interliejs, al^ brei fleine ginger=

fpi^en, muffe unDenr)üftlid)e Dienten l)abcn ..

.

Slber freiließ, flo^ft ba^ Filter an bie t)erf(^lcffene

^ammert^ür, l^inter ber mir fd)laflc^ auf voii-

c^em ^fü^le ber frü^lid)en ^ergangenljeit gebevi^

fen, bann njerben vi^ir ]ä)W)ad), unb 5lltere=

fd)n?äc^e mac^t bie 9terüen enttveber ftumpf ober
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fe^r empfinblic^ ... ^d) fenne tin 3D^ittel gegen

^>ceri?enfd)n3ä(^e unb toerb' e^ bem trafen aiu

vat^eii, menn iä) fonft mit t^m aufrieben bin."

,3oad)im fog jebe^ 2öort be^ iBleic^ers Be=

gierig ein, njä^renb fein 35ater nnr gerftrent ^u-

gnpren f(^ien. ^I^ ^O^oo^börfer fc^ft)ieg, beffen

'IC^orte ftc^ beliebig beuten liefen, fagte er:

„3)a^ id) bie (5c^tt?efter im Dienfte bieje^

)iyitn\d)en gurücflaffen mug,. üergäEt mir bie

-greube, ber ic^ mic^ fo gern Eingeben möd^te

unb bie mir rao^I auc^ ^u gönnen ift. ©efc^ä^e

5Xnbrea ein Unginrf, ic^ tt)eif5 nid)t, maß barauö

entfielen mürbe l"

„©^ n?irb il)r ni(^t^ pajfiren, id) bürge bafür/'

entgegnete 3}^co^börfer. „^an mu§ bie ^en=

fd)en nie fd)Iec^ter machen, aU fie [tnb ! . . ^enne

t'f^n .§errn @rafen unb !annte i^n jd)on, aU

er üem;)unbet ben Dtenft quittirte. 3)er alte

oc^äfer begleitete i^n bamalö nod) in ber Uniform,

(^•r tüar, glaub' id), Untercfpcier in be^ @rafen

Dflegimcnt, unb fe^r t>ertraut mit feinem §errn.

Qn \zmn ^agen leiftete ic^ i^m bie erften ©ienfte

unb fanb babei, ba§ eö nid^tö ©d)led)teia giebt

in einem Derberbten §er^en, anö bem fid) nid^t

(Kapital mad)en liefje für bie ^efferung ber gangen

^D^enfd^^eit ! . . T^amit tröfte ic^ mid), n^enn'e
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trgenbtüo brüber unb brunter gel^t, unb es ben

5Inf(^ein getDtnnt, aU l^ielten bie iööfen bte

3ügel ber Höeltregierung. ^e!el^ren (Sie [ic^ ^u

btefem @(auben, junger greunb, unb @te tt)er=

ben es balb an [id^, n^te an benen, bie ,3^nen

na^e [teilen, erleben, ba§ ber Hebe @ott — ober

jagen ©ie (ieber bie ^Sorje^ung — @c^lec§tig=

feiten
, ^^erbred^en unb (Sünben nur gejc^el^en

lä^t, bamit am ©nbe fein ^liit gefc^e^e...

3S05U ift ber teufet ba, wenn er mit benen, bie

fi(^ ^u i^m galten, nic^t tapfer arbeiten jott?..

3c^ trinfe immer ein ©eibel ^zin mel^r, rr^tnn

i(^ einen fol(f>en tt)o^lgerat!§enen ^eufel^bau in

all' feiner t?erfül^rerifd)en ^rac^t jic^ ergeben

je^e, unb ben!e h^i mir felbft, ber alte, böje

€c§al! ^at [i(^ hoä) gejc^icfte ©efellen angelegt,

bie i^m je prächtig ben 2öi(Ien t^un unb boc^

einen ^ä(f)tigeren noc^ mä(^tiger ma(f)en..."

^ooöbörfer fnöpfte feinen ^od n)ieber ju

uiib ftanb auf. ©r gab^oad)im bie eine, beffen

3}ater bie anbere §anb.

,^^m (Sd)ulgenl^üfe mxh fi(^ mein iörauner

t)erf(^nauft l^aben," ful^r er fort, „id^ werbe U)n

a\]o wieber befteigen, um auf (S(f)Iof5 D^otl^ftetn

meine ^iffion ^u erfüllen... ©od iä) ha^Zcä)-

terd^en oon ben lieben ^ileltern grüben?., ^anfe.
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banfe, n?erb' es befteKen . . . Unb tt)enn ber ba

mit ber fraufen (Stirn jenfeit ber ^SBerge ange=

fommen i]t
, foü ba^ Xcä)itx6)m n^ieber einmal

wie e^ebem baö O^r ber SO^ntter ben 33eic^tftu]^[

fein laffen, in bem fie i^r ^er^ erteid)tert. .

.

^eine (Sinwenbnng, SJ^ütterc^en ! . . 3öei§ genau,

waß i(i) tl^ue unb \va^ i^ will, unb lüerb' 5(lle§

auf^^ ^efte bejcrgen."

©r lie^ [id) nid}ttänger galten. 3)lit lächeln =

bem @ru§e t?erabfd)iebete er ftd) i)on S^ta^el, bie

il^m gerne nod) geheime Slufträge an bie 3;;od}ter

mitgegeben ptte, mit einer rafc^en Umarmung

Don ^obiaß Reifer, ©ie 33egleitung befjelben

bi^ t)ür bie Zl)ixx, lüeli^e ber Organift jebem ^e=

fud)er gu 3:^et( tnerben liejs, lel)nte er \xm immer

jel^r Beftimmt ab.

3oa(^im ujar an'^ genfter getreten unb fj^^Öi^'

finnenben Slugeö bem ^anne, beffen Sßefen i^iu

ftetö rät^fell)aft er]d)ienen n^ar unb bem er ball?

einen guten, balb n^ieber einen jd)te(^ten (Sl^arafter

i?inbicirte, je nad)bem ber iBleic^er [ic^ benen

offenbarte, bie mit i^m burc^ S^^f^^ ^^^^ ^^ ®^'

fd^äft^angelegen^eiten in ^erül^rung !amen.
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§m $to(ß()ttiire,

(Jaöpar ^pät ^atte jc^were 2ßo(^en unb50^c=

nate in feiner ftrengen §aft ijerleBt. ^InfangsS,

wit ©eri^t^Bcten plöt^Iid^ in feinem §anje ev=

fc^ienen nnb il^n htn Firmen feiner jammernben

J^ran entriffen, tüar er fprac^lo^ t)or ^Tftaunen,

nnb Dielleidf)! nur biefem (Jrftannen ^tte er e§

p ban!en, bafj er [ic^ nid)t ^ur Sße^r feilte. (Se

njar Sagbar nic^t in ben (5inn ge'fommen, ba^

bie 3Sorlabung be« iBarcn^ bnrd} ben f^il^BüIn=

f(^en ^ebienten, beffen ^nBIid i^m fd)on bie

©ade überlaufen machte, irgenb eine ^ebeutung

für it)n ^aben fönne. 3)arum legte er gar !ein

@eix)ic^t barauf nnb lebte forglo^g nur feiner

^:>lrbeit,

^m Werfer erft, ber eng n^ar nnb jeber 33e=
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queml{d)feit entbel§rte, !am ber iintge (Schreiner

wieber ^u fetner i^ollen iBejlnnung. ©o traurig

augenblicfUd^ feine Sage a^ar, !onnte er fie bod)

nid)t für bebenflid^ galten im ^orgefül^I feiner

Unf(^ulb, bie il^n ni(^t einmal eineö (eichten ^er=

ge^en^, t»iel weniger einee fc^weren ^SerBrec^ema

^ie!^. 5Iber je länger er über bie ^eranlaffung

feiner unerwarteten 3[^er^aftung nad)ba(^te, befto

er!lärlid)er warb il)m biefelbe. (§^ ru^te auf i^m

ber bunfle ©(Ratten eine^ ^tvha^tz^, ber unter

ungünftigen ^[^er^ltniffen, wie fie o^ne 3^^if^^

eingetreten waren, eine Unterfu(^ung ^ur ^^^^S^

^aben mu^te. %a\^U 6a^par feine Sage üon

biefer ©eite auf, fc mu^te er noc^ bem ^nfaU

ban!en, ber e^ ^u einer Unterfuc^ung fommen

liej3; benn nun ^atte er ja nid)t!§ weiter 3U t^un,

alö ben ^ewei^ ju führen, ba^ er unfd)ulbig

fei. 9J^it bem 33ewu^tfein feiner Unfd)ulb im

Ajer^en erfd)ien i^m biee leid)t, we^^alb er benn

aud) gute^ ^ut^^ i^or ben 35er^örri(^ter trat,

beffen fragen frei unb e^rtid) ju beantworten

er feft entfc^loffen war.

'^an ik^ i^n nid)t lange warten, aber 3U

(£a^par'^ großem 2lerger fa^ er fid) f(^cn jet^t

wie ein überfü^rter 35erbrec^er be^anbelt.

^er Unterfud^ung^ric^ter, ein fi^cn bejahrter
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Wlaiin, ber eine ^Brille mit ^rc^en runben, grünen

©läfern trug, über bie na<i) jeber Jrage bie

ettDa^ f(^ielenben grauen ^2lugen ^inmegblicften,

gefiel il^m nid)t. ©r 'i)atU fo gar ni(^t^ 35er=

trauenern)ecfenbe§, n?ar falt \vk ein ^iö^a^fen

unb fragte fc^narrenb tüie ein 5Iutomat. !^aBei

ftörte ben ^ifi^Ier ba^ ^ri^eln ber ^rotofottau::

ten, bie fortir>ä^renb f
(^rieben, i^n aber mitten

im ©einreiben bo(^ bi^tüeilen rec^t giftig an=

blicften.

3)ie gragen be^ Unterfu(^ungöriij^terg Ratten

anfangt burc^amg nic^t^33erfänglic^e^, tüenigfteuö

meinte bae (fa^par, aber fie n^aren fo pgefpi^t,

bag fie immer nur eine !urje Slntnsort, feine

?0^otii)irung berfelben ^ulie^en, unb fc^on am

©(^(uffe bei? erften 35er^öre^ a^nte ber arglofe

3:ifd)ler, ba§ er burc§ feine 5Inttt)orten bem @e=

ric^t 9i)^aterial ^u~ einer 3ln!lage auf ^ob unb

ßeben gegeben l^aben fönne,..

@ine 5D^enge uon 3ufä(Iig!eiten, benen (Äa^par

fein @ett>i(^t beilegte, t^ereinigten ficf), ben Unter=

fuc^unggrid)ter, einen ftreng rei^tlid^en, aber |?e=

bantif(^en ißureaufraten, beffen ftarfe (Btiit hk

^^f^c^ologie ni^t n)ar ,
in ber 5lnna^me ^u be=

ftärfen, er 1:)aht eö in bem ^ngeflagten mit einem

tserftccften ^erbrec^er ju t^un. 3^enn menn (Saöpar
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6pät aud) Bei allen an t^n gerichteten S^agen

feine 5Iu^flü(^te machte, fonbern üielme^r ein

unBefangeneig nnb tjotifommen el^rlid)e0 ©eftd^t

geigte, jo lieg er fid^ bod^ gn feinem (Beftänbni^

l^erBei, fonbern läugnete ^tlleö. 5lBer bie 35ev=

bac^tögrünbe, man ^aBe in bem ^ifc^ler ben

^orbBrenner t?on OBer=Dftenfe t>or fid), Ränften

fi(^ bergeftalt, bag üBer ben ^hi^fall be§ Urt'^eil^=

j^rud)eö jelBft ßa^par'^ 51ntt)alt ni^t in ä^i^eifß't

fein fonnte. ?0^an ^atte ben ^ifd^ler, tt>eld)er

feinen ®ro(I gegen ben 33aron D^iemanb i>er=

l^e^Itc, am 3:age be^ ißranbeö, ja felBft nc(^ in

ber ^ämmernng in unmittelBarfter S^ä^e beö

jpäter in glammen aufge^enben §ofeö anjd)einenb

gwedlog uml^erftreifen feigen; ß^a^^ar gaB gu,

ba§ er (Bta^l, (Stein nnb (£d)n?amm Bei [i(^ ge=

l^aBt, ja ba§ er fic^ berjelBen auc^ Bebient ^aBe,

nm — tine er fic§ au^brüdfte — nic^t fa(t rau=

(^enb gu §anje ge^en jn muffen. 50^it ben anf=

gegriffenen gremben, beren er erft anfid)tig njurbe

im gellen ©c^ejn ber auflobernben gtammen, nnb

in beren ©egenn^art i^m p(^ft graüirenbe 2ßorte

ÜBer bie ^erfon be^ iöaron^ö, üBer beffen (5^a=

rafterac. entfd^Iü^ft traren, ^atte ergefproc^en unb

baBei nnt»orfic^tigern?eife fogar bie ^leugerung fat=

len laffen, baö fo luftig Brennenbe J^euer, bae man
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IteBer jc^üren alö (öj(f)en fette, tüerbe tt^o^l feinen

@runb §aben ! .

.

Unter fold)en Umftänben mufjte trc^ |ort=

bauernber Betreuerung fetner Unfc^ulb ein t>er=

bammenbe^ Urtl^etl ba^ §aupt be^ UnSefcnnenen

treffen. 5Xufeer bem ungeftümen ^cac^tm Reifer,

tx)eld)er buri^ feine leibenf(f)aftltd)e §eftig!ett bem

^ugenbfreunbe mel^r f(f)abete at^ nii^te, unb ftd6

Bei einem Jpaar bem (55eri(^t felbft t^erbäc^tig ge=

mad)t I)ätte, ftanb 92iemanb auf, ber für (^agpar'c^

llnfd)ulb fprac^. ^ß war eben !ein ?!}^enf(^ t?cr=

^nben, beffen 2luöfage bie befc^tüerenben ^zx-

ba(^t^grünbe l^ätte entfräften fönnen. ^a^ (55e=

rid^t mu^te il^n ücrurt^eilen, mottte eö nic^^t

parteiif(^ erfc^einen; benn tüenn bem 3:if(^ler 8)3ät

au(^ fein anbereö ^^erge^en üon frül^er ^er jur

Saft gelegt n^erben fcnnte, erfd)ien er im ßid)t

ber Unterfuc^ung borf) aU ein ^D^ann, bem man

laut feiner 5leu§erungen unb in gclge be^ .?)af=

fe^, ben er gegen ben 33aron üon OTened jur

<B(i)an trug, eine feiere '^^at ber dia(^t zutrauen

burfte.

^it bumpfer D^eftgnation fügte fid^ ©a^^ar

in ba§ Una6tt»enbBare, wenn er and) (Stunben

l^atte, in benen er ucr (i^rimm ©Ott unb ^en=

fd^en ^u fluchen Suft in fic^ fpürte. ^en 55er=
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brec^ertob fterben 511 Jollen, wdi cv ämmcv nur

ju e^rlid^ getDefen tüar, um ju ^eud)eln, iBeüov=

fügten unb ^ä^tigen ^u fi^meic^eln unb bei

offenbaren €cf)änbltc^!etten bie klugen f(f)n)eigenb

jujubrücfen, bünfte i^m bod^ fe^v ^art. SSer

mochte eö bem leben^fräftigen, ferngefunben

?0^anne oerbenfen, ha^ er in fd)tt)a(^en ©tunben,

tüo bei bem ©ebanfen an SOßeib unb ^inb bie

ßuft jum Seben mit neuer ©tärfe in i^m er=

n)acf)te, baö gerechte äöalten ber 3Sorfel^ung, bie

fd^reienbe Ungered)tigfeiten ^ulie^, bitter grolTenb

in StDeifel gog?.. .

Ueber ^arte ober ftrenge 33e]^anb(ung ^atte

^a^))ar «Spät fic^ nid^t gu beflagen. Sßäre fein

@efängni§ ettra^ gtöger, nid)t fo entfet^li(^ fa^l

unb ba^ genfter, aug beffen blinben (Bdjdhtn

er über fpil^e £)ac^giebel nur einen Streifen

§immel erbliden konnte, nic^t bid)t i^ergittert ge=

njefen, fo ^tte er fi(^ el^er mit feiner :ßage an^=

gefö^nt. "Der Storfmeifter, njelc^er il^n täglid^

einige ^iJ^ale befud)te, war ein brolliger, in feiner

5(rt gemütl^lic^er ?D^ann. ($r unterl^iett fid^ gern

mit jebem befangenen, am liebften aber mit

foI(^en, bie eine^ fc^ttjeren ^erbred^enö be^id^tigt,

überführt ober geftänbig njaren, ^iefe be^^anbelte



'269

er mit einer gen^iffen ^äxtlx(i)hit, inbem er ni(f)t

t)erfäumte, fie i^reg <Scl)ic!faI^ n^egen ^u trc-fteu.

gür ^aöpar ©:pät füllte ^nbolin eine mxh
Itd)e 3itJ^^i9W"9/ ^^ß ^^' bem ©efangenen anf ade

Sßeije ju erfennen gab. ^ae ^ielt i^n aber nid^t

ab, bem nnjd)ulbig ^um 3lübe ^erurtl)eilten auc^

©efd^ic^ten jn er^ä^ten, tx)el(^e biejem ba^ §aar

ju iöerge fteigen mai^ten unb i^n mit ©ranfen

unb ©ntfe^en erfüllten.

gribülin begrüßte bie tüenigen^erfonen, n?e((^e

ben jtif(^Ier nad) erhaltenem Urt^eili6fprnd)e fe=

l^en nnb fpred)cn bnrften, fe^r frennblid) unb

führte fie felbft in bie ^^Ut be^ (befangenen.

Sföer i^n bann ^u be^anbeln Derftanb, bem ge=

ftattete ber friebliebenbe Storfmeifter auc^ ein

!ur^e^ ©efpräc^ unter üier fingen mit bem (J-in=

geferferten.

<So gelang e^ benn, (^aöpar ücn ben ^-Plänen

feiner greunbe ^u unterrichten unb il^m ba^,

tüaö er ^u tt)iffen brandete, mitjnt^eilen. Iftitla^

StBader übernahm e^, bem ^ifd)ler einen 5Xnpg

^u^ufteden, ben er felbft getDC^nlid) trug, tüenn

er in ber ^reiöftabt ©ef^äfte in feiner ^igen-

f(^aft al:6 ©(^ul^e gu befcrgen Statte, ^n biefem

^In^uge !annte i^n ber (gtocfmeifter fctt»ie beffen

£ne(^te, unb tcenn man nci^ für eine -^errüde

e. SBiinontm, 3)ie Saat fceö *öfeu. I. 19
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fovgte, jo (ie^ ftd) eine SSette bavauf etngel^en,

ß:aöpar, melcfeer an Jigur bem ©c^uljen äöacfer

gltd), mevbe im 5l6enbbunfel Den bem 5lufpaffer

an ber Z^x be^ (Storf^ufe^ für btefen ^t'^ah

ten it)erben.

.^m Einfang evfd)raf ^aiBpav ©pdt über ben

3Sorf(^Iag, ber t^m ^uerft üon 3oad)tm Reifer

mttget^etlt nmrb. @r n^eigerte fi(f), barauf ein=

jugel^en, meil er im gaff beö ^i^glücfen^ für

feine g^rennbe fürdjtete. ^ei ruhigerer Ueberle=

gung tnbe^ fd^ten il^m ba^ ©elingen mal^rf(^ein=

lidi)tv aU baö 30^i^lingen, befonber^ nad) 5ln=

prung be^ ©d)ulgen Söader unb mit iBerürf=

fid^tigung ton gribolin'g (J^arafter, tüelc^em bie

greunbe beg 3]erurt^eilten Bei bem (5:ntmurf

il^reö ^laneö mit D^iec^nung getragen l^atten. (Jt

fagte alfo ju unb uerfprai^, jeber SBeifung, bie

man i^m in ber entf(f)eibenben (Stunbe geben

tüerbe, untüeigerlic^ So^Ö^ ^u leiften.

^§ ft>ar ein fe^r finfterer, tvinbiger 2Ibenb,

aU bei riefelnbem D^tegen bie @Iode beö @torf=

l^aufe^ geläutet tt>urbe. grtbotin fa^ in feinem

3immer unb f^ielte, trae er fe^r gern unb be^=

:^alb aud) häufig t^t, mit fic^ felbft Patience.

(J'ö ift bie^ für einen ^D^enfc^en, ber an ®en!en

gett)ö]^nt ift, jebenfaffi^ ein fel^r langtüeilige^
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(Spiel, in gvibolin'^ (Stellung inbe§ mochte e^

mand^erlei @m:pfel^lenbeg für \xd) ^aben. ^^i^^c^P

gerftreute e^ i^n, unb ba er fid^ Bei getütffen

harten befangene ba(^te, beren iBet^ac^ung i^m

anvertraut tt)ar, fo getDä^rte eö i^m anä) mxh
li(^e Unterhaltung, gerner machte eine jo [tille

Unterhaltung, ju ber fid^ immer greifen lie^,

Mn ©eräufc^, unb baö tvar i^iel tt)ertl^ in einem

^aufe, ba^ Don oBen Bi^ unten mit (gefangenen

t) ollgepfropft tt»ar.

„2l^a!'' fagte er aufl^or(^enb, unb ben (S(^el=

lenfonig — g^iboltn fpielte nur mit beutfc^en

harten — ueBen ben grünen OBerft legenb, „ba

!ommt unfere 5lBenbgefellfc^aft. @ö ift ber le^te

3:roft, an bem fic^ beö armen ^ifd^ler^S (Seele

erlaBen foll, e^e i^m ^eifter gir baö ßeBen^li(^t

mit feinem ^meifc^neibigen S(f)n)erte auöpu^t...

S)er arme Teufel bauert mi(^ eigentlich, benn

für einen ^orbBrenner ift^g eine tjerbammt gute

^aut ! . . . ^ä) l^aBe £erle oon biefer feurigen

Couleur unter ^erfc^lu^ ge^aBt, benen ber Teufel

glei(^ Bei i^rer 5ln!unft in ber ^ölle eine (Stelle

al^ OBerfeelenBrater angetüiejen ^aBen mu^,

lüenn er fie nac^ 35erbienft l^at Belol^nen ttJoUen ! . .

.

(^i fo ft)artet bO(^, Bi^ id^ meinen verlorenen

(Bä)Vi^ ivieber angefd^lappt ^aBe" — ful^r er fort,

19*
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ba bte ©Unfe ^iim ^tretten ?0^a(e ge,^cgen n^urbe

— „bie wenigfteu fieute ^aben'ö fo eilig mit bem

^ereinfommeu. SSenn ic^ bie Pforte auff(^(ie^e,

um ^ier ^ur ©rfenntnig ®e!ommene lieber l^in=

aiiö^ulaffen, ba gleiten fie freiließ wk Sßiefel

um mic6 ^erum, o^ne ©ru^ unb ^ant, unb fort

finb fie, al^ fü^ve fie ber ^rad}e unft(^tBar bur6

bte ßuft!"

^r ftülpte eine 9J^üt^e über ben grünen 5Iu=

genfc^irm, ben er ^Ibenbs immer trug, um feine

ftetö ettraö ent^ünbeten 5Iugenliber ju fc^onen,

unb nal)m ben grc^^en ^c^lüffel, iDeli^er bae

§auptfd)Ic§ ber Pforte öffnete, ba^ erft bei ^un=

leltüerben abgef(^Ioffen n)urbe, t^cn bem 35>anb=

Isafen, ^er bienfttl^uenbe ^nec^t trat eben bem

©tcrfmeifter entgegen, aU biefer, eine fleine ^Uä)-

lampe in ber §anb, bie ^^ür feinet 3^^^^^^

öffnete.

„^a nimm, ^cme," fprad^ gribolin unb

überlieferte bem ^nec^te ben großen (Bd^Iüffel,

ber einen 33art bon ^n^ei ^oU Sänge unb breite

^atte. „©ö tüirb ber ©c^ulje an^ ber ©ineb' mit

no(^ jttjet über brei 5(nberen fein. 5Ingemelbet

l^aben fie fi(^ fd)rift(i(f) fd^cn borgeftern. <Sie

U)olIen bem g^i^^^'^^^^r ^^^ ^ifc^ter, bie redete

Stimmung beibringen. S(^lie^^ t^nen bie 3^^^^
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auf unb ftcre fie nic^t. 5lu(^ ber ärm[te Teufel

wiü noc^ 'n)a^ üom :CeSen ^aben, wenn'^ il^m^

auc^ nur Kummer unb (^lenb geBracf)! ^at...

iöeim ^au^, fie läuten ^um britten ^ale ! .

.

:Cauf, xt^aß ^u fannft, td^ muj3 nac^ meiner

£arte je^en, fcnft !omme ic^ um'§ gan^e ^Iai=

nr!..."

gribolin- mar fd)cn njteber t>ertteft in ]cin

vSpiel, aU er bie dritte ber Männer auf ber

fteinernen ^rep|)e i^erna^m. Ungern ließ er ft(^

in feiner angenel^men ^^(6enbunter^attung ftören,

allein fein ^^flid)tgefül}( unb bie 'Xmt^^inftruction

tjerlangten,- ba^ er bie 5(n!ömmlinge irenigften^

mit falbem 5tuge anMiefe. (5r f(f)ob ba^er fei=

neu @effel ^urüc! unb ftie^ bie ^l^ür auf. Der

(B^niit ^Riliaß SSarfer war ber ©vfte, treuer

bie .treppe {)erauf!am. ,3^m folgte ^'^^'^i"^

Reifer, ben 33efc^Iu^ mact)te ber luftige 3lnton,

§cratio'^ greunb, ber (eife fcaubirenb hinter fei=

nem ißorgängern einige (Btufen ^urücfgeblieben

ujar. 5X(g ber grüne (Bcl)irm bee (Etocfmeiftere

in ben ©efic^tefreiö be^ 8tubenten !am, blieb

Simon Sföacfer mitten auf ber 3:reppe fte^en,

fetzte feine fleine ©tubentenmü^e mit bem far-

bigen iBanbe fc^ief auf fein ftar! gelocftee »^^aar,

fc^njang ben ^ko^^n^ainzx, ben er führte, vok
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eine §evculeöfeule, fo ba§ ber Magere gribelin,

tu beffen ilörper feine ^elbenjeele n?o^rtte, Den

bem ^reppengclanber gurüdfful)r, unb fprai^ mit

feinem 9ett)ül^nli(^en ^at^o^:

,,9^eid)e bie ^aub mir f^crab i>on berfid}cr umfricbeten ^inne,

3)at3 id) fie ^alte ^um Xreft viii bem Orte, n^o Sdmucr mid)

raffet,

gribolin iienneft ^u Xid), ane id) ()öre, unb tebt 'Dir ein

iBruber,

SBabrlidi, je bat er geivorfeu midi einft biiiter eijeraeö '(^ad)h)erf,

S)a^ id) erfahre, voa^ {)errUd)cr fei, ob Äi:eipe, cb (Sarcer?

Hut bei ^^1)3dHo, 2:u ät)ncl[t genau bem ftbelen ©efeüen,

2)er nid)t ^^iirnenb fid> tt.\inbte mir ai\ alö er [taunenb ent=

bedte,

Xa^ id; bejaJ3, ii^aö bei ©träfe üerbot ba^ [trertqe ®efe^ mir.

3)enn Xu muf3t iriffcn, un§ Söfjne ^Ipoßo'ä fd)ü§t ^]?atla6

3Itbene,

2)ec!enb mit ewiger ^3lad)t bie greüler, bie uns tterfolgen."

@^ UHir bem (Stcrfmetfter nic^t ju verargen,

ba^ er ben rcol^IBeleiBten jungen SSarfer mit

Hugen an\a^, bie eig ^ti^eifel^ft liefen, oB er

i^n für tcU ober nur für ftarf angetrunken ^ie(t.

3^m tnax f(^on manche jeltfame unb excentrifc^e

^^^erfönlid)feit ^u @efic^t gefommen, ein 50^enj(^

a6er, ber in Werfen fprai^, bei ^eibnijd)en

©Ottern fc^ujcr unb babei hoä) nur bie alTtäg^

lic^ften ^inge jagte, war il^m noc^ nt^t begeg=

net. ©rft bie 5(nrebe be^ (Sd^ul^en t>on ber (vinöb'
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ftellte ba^ @(ei(^getind)t in bem 3^^^^f^^^^^^"

mieber l^er.

,ßtv^d% g-riboUn/' fpra(^ mtlaß SSacfer,

„ba§ id) (5u(^ bteö [tarf^Iige ©eiDäd)^ ^ufü^re.

i^^ ftecft in bem 5D^enjd)en eine SS^ipegierbe,

bie nie ^u befriebigen ift unb ber er bie gröf3ten

Cpfer bringen !ann. 3Bie ba^ ^nnere eineö

ftubentifd)en ©efängniffee an^fie^t, n?ei| er Iei=

berl 3ja^ genügt aber meinem n)if3begierigen

.t>errn ^cl^ne nic^t. ©r mn^ je^t burd)au^ au(^

bie iöefd^affenl^eit eine^ Bürgerlichen ^er!erö

fennen lernen, fonft fcmmt fein @ei[t nic^t jur

:7tu^e/'

„Ueber ftrömet Don @eift Xir bie IHppe, ebler

C^rjeuger!" fiel jogteii^ ^Inton ein, bie §anb

be^ f(^ü(^tern nadci feinem 3itt^nter ^urücfmeii^en^

ben gribclin feftl^altenb, nnb fu^r fort:

„SBürbig nur iranfcelt auf ©vben ber Wkn\ä), iDelAer taftenb

unb ringenb

Burf)t ^^u crgrünben ber 2)ingc ©eftalt, ]o ber guten ivie

fc^lediten.

2)arutn begehr id) ]n fAa nen ba§ ®xab, n?o ^4-^t)ilifter man
einjargt,

I) ie ftc^ entminben ber @ittc ©efcot, um. al§ Ferren ju iralten.

3I6er id; bin fdton im innerften ^er^en befriebigt, auf (S^re!

Unb fo befc^eib' id) mid) ftitt gelaufen; benn nimmer begtüdt

es,

äöenn in oerberbliAcm Xrange ber 9)?enfd>fid; fclbcröcrtennet.



296

€ci benn Stülpe Xu mir, o f^ribcün, Serberuspfleger

!

@c6Iie§c bie 93ru[t mir auf, bie umpan^crte, feuf^erburcbljauc^te,

Unb mä^reub biefe fjier trcften beu Mann im ©efc^meibe ber

Äetteu,

l^efire Xn und), c (^reunb, bie Äunft be^^ ^^atieuce)>ieleg!"

^ttig war ein 3ßort, iDeld)e0 bem (Etccfmet=

fter 311 ^ergen brang. 8e{n gan,^e0 Si^efen i}er=

äuberte fid); er t)ergaJ3 momentan jetne amtliche

Stellung unb untei*jd)ä^te bereu SÖic^tigt^eit, unb

tnbem er bem ^d)ttc5er buri^ einen 2öinf Be=

fa!)I, ^oac^im §elfer unb Dlülaö SÖacfer in bie

3eIIe be§ ^erurt^eiüen jn führen, trat er je(b]"t,

l>cn ^uton gefolgt, beffen ^erfe i^m ^öd^üc^ft im=

ponirten, tu ba^ jd)ma(e3tmmer, u^o er [tc^ ^d fei=

uem lieben (S|)iel bie langen 5IBenbe abfür^te.

'^luton brüdte bie 2:^ür (eife in'^ Sc^Io^; er

l^ätte fie gern ciud) oerriegelt, allein ein D^liegel

trar nic^t tjor^aubeu.

gribolin achtete nid^t auf t;ie t^erbä(^tigen

?0^anipulationeu be^ muntern, rebeluftigen etu-

benten, ber Don i^m in bie füfsen ©el^eimniffc

beö ^atieucefpiele^ eingemei^t ^u n^erben un'infc^te.

Unb eö fd}meid)elte bod) feiner (^itelfeit, "i^a^ er

n?enigfteu^ etuja^ u)u§te, n^oocn ber junge @e=

lehrte nod) feinen S5egriff ^atte. @r fd)ob alfo

bae Spiel harten ^ufammen , mifc^te c^, bat
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feinen @a[t, i^m gegenüber ^<a^ §u nehmen,

unb begann, gan^ vertieft in fein 2öiffen, mit

großem ©ifer ^n bociren.

hinten SBacfer getüa^rte fe^r ba(b, ba§ bie

©ebänfen feinet l^agern vis-ä-vis nnr beim ^pkl,

nid)t hd bem ©efangenen feien, nm beffen iße=

freinng eö fid^ l^anbelte, ^^n ganj bälgen ab^u=

^ie^en unb i^n fo ju feffeln, ba§ er t)erga§, njae

i^m $u t^un oblag, n?ar 5lnton'^ 3^^*^ ^"^

2(ufgabe, unb er jmetfelte feinen 3lugenb(icf, ba^

er fie gur bellen 3^!^^^^^"^^^^ feiner 3tuftrag=

geber löfen tcerbe.

drangen trarb e^ balb ftill, ein ^^iä^tn, ba|3

SBarfer'^ 3)ater unb ^^^^^^^^ Reifer in ber 3^0^^

be^ 35erurt]^ eilten n^eilten. ©er ©ci^lie^er, tt)eü

c^er t)orau^fet^en mu^te, ber ©tocfmeifter ^anble

nadi) befonberen ^nftructionen, blieb auf ben

2ßinf bee ©(^ul^en, ber für il^n eine D^tefpect^^

perfon njar, auf bem (Sorribor, ben eine einzige,

üon ber gea^ölbten 3jecfe ^erabpngenbe ^'ampe

nur fpärlic^ erleud)tete. ©ie Z^iix beö ©efäng^

niffe^ blieb unt)erfd)loffen, unb ba eö feinem

befangenen erlaubt war, £^ic^t in feiner 3^^^

ju brennen, fo ^errfc^te bei ber fe^^r bunfeln

D^ac^t oollftänbige ginfterni^ barin.

3)ie Unterhaltung mit (^ac^^ar (gpdt bauerte
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geraume 3^^^- ®if ^^^^ \^ ^^^^ Ö^f^^^^'t, ba^

ber (Bä)lk^zx ntd^t^ bat?on i^erftanb. ^er 3L)^ann,

niä)t eben ber ^elTften einer, ual^m aixdc) wenig

^ntereffe baran. 3)aö Seben im ©tccf^aufe, tt>o

eig oft ttjenig D^u^e gab, langweilte i^n grünb=

li(^; er fanb eö nur erträglid), wenn er 2lbenb^,

waß ber nac^fic^tige 5yribo(in geftattete, einen

erquicfenben 3:run! ^u fic^ nehmen fonnte. (5^

war bae gewö^nlic^ bie ru^igfte ^zit bee ganzen

^ageig, unb biefe 3^^^ benu^te ber ©c^Iie^er,

um ein wenig au^^urul^en, ^ahd tani ee wol^I

oor, ba(3 er für ein paar 30^inuten einnicfte. 3)a

inbe§ fein @e^ör f(^arf unb er baran gewöi)nt

war, auf jebe^ ©eräufd} gu a(^ten, ermunterte

er fi(^ jeber^eit fd)nell unb fonnte mithin für

einen mufter^ften 2öäd)ter gelten,

3)ie DIeigung ^um @(^Iaf übermannte i^n

auc^ je^t wieber. (Sx fe^te fid) auf bie oberfte

^rep|)enftufe, liefe ben ^opf auf bie Bruft fin!en

unh begann al^balb oerne^mbar ju fd)nard)en,

gribolin ^ätte ba^^ raffeinbe @eräufd) be^

fd)lafenben 6(^liefeerö in feinem 3^^^^^' pren

muffen , wäre er nid)t ganj r>ertieft in haß ^^a-

tiencefpiel gewefen, beffen D^egeln er bem mun=

tern ©tubenten einzuprägen fid) bemühe. 2(nton

äöader ftellte fid) l^öc^ft einfältig, rid)tete bie
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alBernften 5^^9^" ^^ feinen ße^rmeiftev, unb

machte bajtütfd)en in ^od)traBenben §e):ametern,

bie gribolin tüieber nic'^t ca^irte, bie nnjti3ecf=

md^igften ^ernerfnngen.

3)arüBer mochte voo^ eine ^albe ©tnnbe

i>erftricf)en fein. 3)rau§en er^ob fi(^ ber 2ßinb

nnb peitfi^te ben D^tegen an bie genfter. ^m
Uebrigen blieb e^ in bev zttt^a^ abgelegenen

@tra§e, bie n)eiter abtüärt^ in ben §Df eineö

e()emaligen ^lofter^ münbete nnb, au^ biefem

eine .frümmnng mac^enb, haß nal^e ^^or erreichte,

fe^r [tili. 3)ie ©traf3enbelend)tnng voax, ttjie bamalö

no(^ überall in Heineren ©täbten, fo un^nläng^

1x6),^ baf{ bie tt^enigen ßaternen, tt?el(^e angegün=

bet ix)urben, bie D^ac^t nid)t it)ir!li(^ erhellten,

fonbern bie ginfterni^ nnr befjer ernennen liegen.

Unter lantem ^er^!lo^fen Derna^m Slnton

Söarfer, ba§ feine Begleiter bie ^^U^ be^ (55efan=

genen tjerliegen. ©ie f^rai^en nic^t, aber i!^re

dritte anf bem breiten gesiegelten (Sorribor n?aren

p lant, nm nnprbar ^n bleiben, tiefer Wo--

ment mugte für (^a^par @:pät entfc^eibenb

iuerben.

@enau öertrant mit ben ©etüo^nl^eiten gri=

bolin'^, Ratten bie greunbe ßa^par'^ anf biefe

t>orpg^tüeife i^ren ^lan gegrünbet. ©ie hofften,
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eö iDerbe Otiten gelingen, ben (eibenfd^aftüc^en

QSere^rer be^ ^attencefpieleö fo gu fefjeln, bafs

er §ören unb ©el^en barüber üergeffe. — (55ej(^a^

bte§, fo tt»ar ß^a^par in ber 35er!Ieibung, bie er

in feiner ^tUt mit §ilfe ber greunbe angelegt

^atte, gerettet, benn ber t>erfc^lafene ®d^lie^er

^atte in bem §albbun!el, ba^ bie ©efid^t^pge

ber einzelnen ^erfonen o^nel^in nic^t erfennen

lie^, jc^tt)erlicl) ein 5lnge für ^^^i)fiognomien.

l^eiber aber leerte gribolin fd)ärfer, aU man

erwartet ^tte. ©r l}cb laufc^enb ben £opf,

n^anbte baö @efi(^t ber X^nx ju ünb paufirte

im <Bpul, aU er 3:ritte anf bem ^orribcr üer=

na^m. ^em in biefem 5lngenBlicfe gerabe fe^r

lant fprei^enben hinten gebet er fogar barfrf)

@(^n)eigen.

^^ ftanb 5llleö auf bem Spiele, iDenn ber

®tcc!meifter bie ©ruppe ber gortge^enben mit

feiner ^ampe belen(^tete. ^a§ fa^ 5lnton ein,

nnh barum mu^te er, um ben greunben 3^^^

ju fc^affen, ^u einem üerjtüeifelten -D^tttel grei=

fen. (5:r ftieJ3 an bie Sampe, bafe fie umfiel unb

auölöfc^te. ©leic^jeitig ^örte er brausen ben

U3acf) gett>orbenen ©c^liejjer nad) bem ©tubenten

fragen, ba er bie f ei^lenbe , bunt umränberte

Wtüi^^ beffelBen t^ermif3te.



oOl

gnbolin erfaßte bie §anb ^(ntcn'e unb

fagte

:

ffS^ fü^re @ie, e^ tt)irb l^o^e ^dt"

„5lber baö pnb ja fc^on brei ^erfonen!"

f
(^narrte ber ©c^lteßer. ,,25>c ift bie bunte ^üt^e

geblieben?"

©a jc^urrte e^ Dor i^er ^^ür unb man ^örte

einen jc^tt)eren gaU... gribclin, t>on 2lnton feft=

geilten, ta^^te nac^ ber 3:^ür. (^in (B(^(ag

Don bee ©tubenten flacher §anb traf ben (Sd)trm

be^ ©tocfmeifterg, baß fic^ ber D^teif über bie

klugen j(^ob unb i^n üolüommen am ©el^en

l)inberte. 3^ glei(f)er 3^^^ ^^^^^ 2lnton feine

(Stimme, inbem er mit großem ^atl)o^ aufrief:

„Sfiimmer toerfud^e ben ©bttenx ^u \vd)nn, tt)ag tluq fie be-

ginnen,

Sonbern öerpüe ©ein Singe, ba§ blöbe, bamit nid;t getroffen

33on ber toernic^tenben Tla6:ft i]^re§ 3?li(f'ö jn bem §abeg 2)n

h?anberft

!

Srann, nnr ber ift ein SBeifer jn nennen unb ^immlifd^en

@tamme£>,

2Beld;er jn fc^toeigen terftel^t unb ge^orfam bem 2Bin!e fid)

beuget,

3)eri^nt befiehlt, ein 2)umnter ju fein, n^o klügere ^anbeln!"

2ßan!enb unb Dergebenö an bem ©d^irme

gie^enb, n?e(c^er i^m unter empfinblic^en ©d)mer=

gen baö eine 3luge jubrüdte, fnicfte gribolin cor
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5lntcn 3ßacfev ^ujammen. ^Diejer er{)af(^te beii

©vücferber^^ür, fd)Iüpite §inau^ imb \vav\ jie mit

^raft l^inter fid) tn'g 8(^lcfe... ^ßor i^m §art

an ber ^rep^^e lag fto^nenb ber ©(^lie^er, ben

beig ©c^ulgeri ftarfe §anb ^um glatte gebracht

^atte . . . Sßacfer Dcittgirte über il^n ^intüeg unb

erreid)te mit tvenigen rafd)en ®)3rüngen bie

greunbe mit bem Befreiten da^par ©pät. %U
]k in großer ^-ile auf bie ©tra^e l^inau^ ftür^=

ten, er^ob ^uerft ber betrogene gribolin ein lau=

teö Hilferufen, in iDeld^eö ftagenb ber erft je^t

txneber t^ollftänbig :^u fid) gekommene (Bc^lie^er

mit einftimmte. —
griebliebenbe Bürger fleiner ©täbte füllen

jelten baö 33ebürfni§, ber ^oli^ei bei^ufte^en

ober berfelben gar ^uoor^ufommen. ^a^ laute

©(freien berurfac^te \vo^ baunb bort ba^ Oeffnen

eine^ genfterö, auf bie ©tra§e lodte e^ aber

9^iemanb. Unb aU bie 3unä(^ft Sßol^nenben \iä)

überzeugt Ratten, ba^ ber Dftuf auö bem @tod=

^aufe fomme, flimmerte fi(^ fein Wltn^ä) um bie

3^eranlaffung beffelben.

^n bem oben §ofe beö ehemaligen ^lofter^

^ielt ba^ gu^rtt)er! beö 8(^uljen. ^ie glüd)tigen

erreichten e^ nnge^inbert, unb al^ bie Jluc^t

be^ jum ^obe oerurt^eilten C'^aöpar ^pät nad)
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unb nac^ baburcf) Sefannt tDurbe, ba§ man i^n

bei Saternenlid)t gu fuc^en begann nnb pd)ft

compUcirte ^nftalten jn beffen 2?ßteberl^ab^aft=

tüerben traf, tuax ber glücflti^e ©erettete längft

tn ©t^er^eit gebracht.

(Snbe teg erften iBanbe«.

Simd toon @. ^45 ä^ in gtaumBurg.



erfdüenen ferner foli^enbe neue Si>erfe:

5!JJÜftlI)0d) , \!oiÜ(e, Xeutlciaant iu 6 t m m
unD Xrang. l^-rftc ^ilbt^eitunc} : 5) er alt»'

?^ri§ uni) t>ie neue ^cit. §iftovi[c^cv JJioma

4 Sdc. «. bvod). circa 5 biö 5'/;^ 3:^U.

©Crftnrfer, griebriri), (Sine 9}?uiter. ^Jioman

3 iöre. «. brod). 41/2 3:f)fr.

(Stadl, ^2lrt^nr, <5tn meiblid^er ^Ir^t. üiii ?Kc

man. ^>^meite ^^ufla^e. 2 ^De. 8. brod). 2 X^li,

©rncfti, !Öomfe, ä^^i j^ürinnneu. ^Kcnmu.

2 5ÖDe. 8. brcd>. circa 3 Z\)ix.

^Öcter, ®nftaö, ©ein unb Ü?ic^tfein. ^x\ab-

(ung. 8. brod). circa 172 "^i^^x.

Söreufing, A^^erilianil, (i" i n (^ e ä d) t e t e r. i^ebeuebiU

3n)eite ^btbeiluni]. 3 53De. 8. brod). 3V2 'Xi;U.

2)ie5mamt, ^lliguft, grauenfd^ult. Montan. 253be.

8. bredv 3 iblr.

iöiöra, (Snift grcil^err ÜOll, ^in eDie^^rauen-
l)erv 9icniau. 3 ^öbe. 8. broc^. 41/4 %^ix.

®ufc(f, 23crnb Doit, "^^er @rof bon hex Öteg^
n i|. ^iftorifcber Sßoman. 3 33be. 8. broc§. 4V4 ^§tr.

^ilnbrcc, Dr. 9fid)0rb, ^om 3:n)eeb ^ur ^J3ent-

IanDfci)rDe. Ü^eifen in 5d)ottIanb. ä)^itteloctao=

gormat. efeg. brod). 1 Z\)tx. 221/2 S'Jgr.

5ßerlc|)fft, § ^2(,, '5)ie ^Ipen in 9?atur-- unD
1? e b e 11 ^ = ^ i l b e r n. ©ritte ^iluflage. gut ben
Sletfegebraud^ tebigtth DJiit 6 ^Uuftratio-

neu in ^cl^^fd^nitt. 8. eleg. geb. 1 "J^Ir,

gcl^, C^gon, "ite 9?ofe »on ©e(^i. ^J^oman au^

ber ^eit be^ inDifd^en ^2lufftanbcg unter 9?ena (Sabib

im daüxi 1857. 4 iöbe. 8. brod). 5 X^Ii.









^^•J^ IT

V < »Rtif tt.

ff V *

' ,'>V.'M


